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1 Aufsätze 

Versuch einer Eintheilung der Frucht- 
küllen nach allgemeinen Grundsä 
'tzen. Von Hrn. Dr, Ernst Meyer. 

Nicht die Menge neuer Entdeckungen im Pflan- 
zenreiche, sondern die unrichtige, oft genug wi- 

derlegte Ansicht vom semine nudo, und besonders 

der Mangel irgend eines, auch des dürftigsten, 

Eintheilungsgrundes der von Linne und der 

meisten seiner Nachfolger unterschiedenen Frucht- 

hüllen, setzen uns in Verlegenheit, so oft wir 

für eine nicht ganz gewöhnliche Fruchthülle un- 

ter den gegebenen Kunstwörtern das am nächsten 

bezeichnende wählen müfsen. Durch Unterschei- 

dung mehrerer Arten ist an sich wenig geholfen, 
wie des unsterblichen Gärtners in dieser Hin- 
sicht ganz mifslungene Versuche bewiesen haben. 
Darauf kommt es an, sich über die Grundsätze 
der Eintheilung zu verständigen; nur sie können 

 Klarkeit und Bestimmtheit der Eintheilung herbei- 
Bh 
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führen; sind sie einmal gegeben und anerkannt, 

so mögen zwar neue Entdeckungen neue Unter- 

abtheilungen erfordern, doch keine Fruchthülle 

wird sich den Hauptabtheilungen ferner entziehen, 

Die Aufgabe ist schwer, aber wichtig; ich bilde 

mir nicht -ein, sie völlig gelöst zu haben, doch 

. darf ein anspruchsloser Versuch dazu freundliche 

Theilnahme und Nachsicht erwarten. 

Zuvörderst mülsen wir den Grundsatz fest. 

stellen, der wohl keines Beweises für den Pflan- 

zenkundigen bedarf: das Produkt einer Blume’ 

kann nur eine Frucht seyn, hingegen das Pro- 

dukt mehrerer Blumen müfsen mehrere Früchte 

seyn. Es darf uns hier. nicht irre machen, wenn’ 

auch einige Früchte im Zustande der Reife noch 

so innig miteinander verbunden sind, wie z.B, 

bei mehrern Loniceris, und bei den Zapfenbäu. 

men. Man tadelt Linne, dals er den Blüthen- 

stand seiner Syngenesisten (colathis Mirb. ) mit 

der Blume verwechselt hat; ist es aber minder 

tadelnswertb, dafs so viele Botaniker den strobi- 

tus, dieses Aggregat von Früchten, ich möchte 

sagen diesen Fruchtstand, noch immer als eine 

gemeinschaftliche Frucht ansehen? Es sey mir 

wenigstens erlaubt, solche vermeinte Arten der 

Fruchthülle hier ganz unberücksichtigt zu lafsen. 

Bei den wahren Fruchthüllen haben wir, 

zweierlei zu untersuchen : zuerst, als das Wich- 

tigere für unsere Zwecke, die Verschiedenheiten 
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des Baues, sowohl nach der innern Einrichtung 
als äussern Forin, insofern letztere dürch eı stere 

begründet wird; — dann aber die Verschieden- 

heiten der anatomischen Zusammensetzung; theils 

nach den besondern Lagen (Häuten is s. w.), 
woraus sie bestehen, theils nach deren Substanz. 

In Bau der Fruchthällen, bei aller darin 

herrschenden Mannichfaltigkeit , liegt ein tief 
durchgreifender Unterschied, der sich schon eis 

ner obenflächlichen Beobachtung gleichsam von 

selbst darbietet und aufdringt: Er besteht darin, 

dafs einige Fruchthüllen regelmäfsig, in konzen- 
trischer Stellung der Fächer um eine Axe, an« 

dere unregelmäßig, exZentrisch, gebildet sind, 

Bevor wir üns aber auf die Erörterung dieses 
höchst wichtigen Unterschiedes einlafsen können, 
mülsen wir die konzentrischen, so zu sagen voll- 

kommenern, Fruchthüllei näher betrachten, weil 

eben dadurch das gegenseitige Verhältnils beider 
in ein hellerss Licht treten wird. 

Die Basis einer konzentrischen Früchthülle 

wird durch den Mittelpunkt ihrer Anheftung an 
den Früchtträger (carpophorum Link *)) bestimmt; 

*) jede Fruchthülle hat ihren F'ruchtttäger, und muß ihn ha- 
ben nach den Gesetzen der Metamörfose» Denn der 
Punkt, wo die Korolle, und der, wo die Früchthülle 

eittstäht, sid beide = Hiodusz zwischen ihnen muß folg- 
lieh eih internediumt liegen, und dieses heiffe Earpophorum, 

Bbs 
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ihre Spitze durch den Griffel, oder genauer, da, 

oft kein deutlicher Griffel vorhanden ist, durch 

den Eintritt des Griffelstranges (styliscus Ehrh.) , 

das heifst derjenigen Spiralgefälse, welche von 

der Narbe zu den Ovarien *) hinabsteigen, und 

unsireitig zur Leitung des befruchtenden Prin- 

cipes dienen. Diels ist das Gemeinsame solcher 

Fruchtküllen; eine wichtige. Verschiedenheit un- 

ter ihnen wird: aber begründet durch den ver- 
schiedenen Verlauf des Griffelstranges innerhalb 

der Fruchthüllen. 

ı. Sehr oft bildet der Griftelstrang die Axe 

der Fruchthülle. Er geht alsdann entweder un- 

getheilt' hinab bis in die Substanz des Fruchtträ- 

gers, und vertheilt sich, von da zurücksteigend 

Bei vielen Pflinzen wird eine aufmerksamere Beobachtung 

die Fruchtträger finden lafsen, wie ihn noch vor kurzem 

Schrader bei den Boraginsen noch wies; bei andern 
Pflanzen versäth ihn wenigstens die Analogie, 

*) Viele Neuere gebrauchen das Wort ovarium anstatt des 

J.inneischen germen, Doch wenn es auch überhaupt zu- 

, Jäßsig ist, vom thierischen Bau entlehnte Kunstwörter auf 

die Pflanzen zu Übertragen, so müßten dabei wenigstens 
die Regeln der Analogie nicht vernachläfsigt werden, wir 

"dürfen folglich unter ovarium nur das einzige Lokula- 
. ment vor der Befruchtung, nicht Linne’s germen ver- 

stehen, welches gemeiniglich mehrere ovaria hat, Ganz 
verwerflich ist aus eben diesem Grunde der Ausdruck 
ductus spermaticus statt des beßern und ältern styliscus 
Ehrh. ' 
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in die Ovarien, wie bei den Boragineen und 
Labiaten; oder er verzweigt sich von der Mitte 
aus nach den Seiten, wie bei den Liliazeen 

und vielen andern. Er ist also in beiden Fällen, 

die durch mannichfache Uebergangssiufen verbun- 

den sind, styliscus centralis. 

2. Bei vielen Fruchthüllen aber verbreitet 
der Griffelstrang seine Arme gleich von oben an 
strablenförmig durch die Aussenwände, wie bei 
den Kreuzblumen, bei vielen Papavera- 

zeenu.s. w. Ja oft ist nicht einmal eine ge- 
meinschaftliche Narbe vorhanden, welche die Ar- 

me des Griffelstranges sammelt, sondern jeder 

derselben trägt seine besondere Narbe, wie bei 

Nigella, Helleborus etc. Dieser letzte Un- 

terschied scheint mir aber minder wesentlich zu. 

seyn; das Wesentliche ist hier der Verlauf der 

die Befruchtung leitenden Spiralgefäfse auf der 

Oberfläche, gleichviel ob sie von einer gemein- 

samen, oder von getrennten Narben entspringen, 

also der styliscus periphericus, oder wenn 

man die ideale Ansicht scheuet, die stylisci 

peripherici. 

‚, Mit diesem Unterschiede stehn nun einige 

andere in mehr oder weniger enger Verhin- 
dung, als: 

3. Der Styliscus centralis kommt am 
häufigsten vor mit Monogynie. Diese findet 
sich zwar auch oft beim stylisco peripherico; 
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allein die Polygynie, welche vom stylisco 

peripherica abhängt, scheint viel tiefer in die 

Verwandschaftsverhältnifse der Pflanzen einzu» 
greifen, als die mit dem stylisco centrali 
verbundene Polygynie, Man kann daher wohl 

sagen, der styliscus oentralis bedinge die 

wahre Monogynie, der periphericns die 
wahre Polygynie: j 

b. Wahrscheinlich wird jede wahre eolu- 
mella durch einen styliscum centralem ge 
bildet. Ein von unten aufsteigender Saamenträ- 

ger (podospermum Rich.) sebeint niemals bis 
zur Spitze der Fruchthülle sich fortzusetzen. 

Durch dehiscentja septifraga aber entsteht nur 
die sogenannte columella spuria, Es fehlt 

hier noch an hinlänglich ausgedehnten Beobach- 

tungen, 

e. Nur wo der stylisous centralis ist, 

pflegt der Zusammenhaug der einzelnen Lekula- 

inente recht innig und heständig zu seyn; im ent« 

‚ gegengesetzten Falle pflegt er mehr oder weni- 

ger zu verschwinden, es entstehen fruetus par 

tibiles, semipartiti oder partiti, 
Dieser letzte Unterschied fällt sehr in die 

Augen, und es ist gewifs äusserst zweckmäfsig, 
dals DeCandalle für die ganz getrennten Lo- 
kulammente einer Frucht, welehe nur noch durch 
den gemeinschaftlichen Frupbiträger in mittelha- 
vom Zusammenhange stehn, einen besondern Aus« 
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druck — carpella— eingeführt hat. *) Ja 
wir müfsen hierauf meines Bedünkens die Haupt- 

eintheilung der konzentrischen Fruchthüllen grün- 

den, obwohl der vom Verlauf des Griffelstranges 
entnommene Unterschied an sich wesentlicher ist, 

und obwohl beide nicht immer parallel mit ein. 
ander fortschreiten. Es giebt Fruchthüllen gan- 

zer Familien, welche einen styliseum centra- 

lem haben, und dabei aus carpellis bestehen, 

also nur ideal, gleichsam der Anlage nach einfach 

erschienen, wie bei den Boragineen und La- 

biaten. Auf der andern Seite giebt es Frucht- 

hüllen, welche, ungeachtet ihres stylisci peri- 

pherici, beständig ungetheilt bleiben, wie die 

von Papaver, Nymphaea, etc, Wollte man 

äber, hierdurch bewogen, die Haupteintheilung 
der konzentrischen Fruchthüllen nach dem ver- 

schiedenen Verlauf des Griffelstranges festsetzen, 

so würde man nicht nur genöthigt seyn, die mei- 

sten einmal bestehenden Arten der Fruchthülle 
—— 

. *) Leider verfährt aber DeCandalle selbst nicht gewissen- 

haft genug beim Gebrauch des neuen Kunstwortes, Es 

beleidigt, wenn er in geinem System z.B. der Gattung 

Caltha (I. pap, 306.) mehrere Kapseln in einer Blume 

Zuschreibt, nachdem er früher (pag. 127.) allen Ranun- 
‚culazeen, also auch den Helleboreen, der Cal- 

tha ete., mit mehrerm. Recht carpella zugeschrieben 
hatte, daß der Begriff der Kapsel hier vollends gar nicht 

passe, bedarf keiner Erörterung, Eher hätte er legu- 
men setzen können, wie sich weiter unten. zeigen wird. 
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ganz zu verwerfen, neue Hunstwörter einzufüh- 

ren, oder den alten neue ganz fremde Begriffe 

unterzuschieben ; sondern man würde auch die 

Untersuchung ohne Noth erschweren, indem man 

dem Ideal in einer auf das Reale gerichteten Wis- 

senschaft ungebührlichen Einflufs gestattete. 

Wenden wir uns jetzt zurück zu dem bereits 

erwähnten Hauptunterschiede aller Fruchthüllen 

nach dem Bau, in pericarpia concentrica 

und excentrica, Wir dürfen nur von einer 

aus konzentrischen carpellis bestehenden Ge- . 

sammtfrucht alle carpella bis auf ein einziges 
hinwegdenken, und sogleich stellt sich das peri. 

carpium excentricum dar, z. B. das legu- 

men, welches sich von den einzelnen carpel. 

lis mancher Fruchthüllen, z. B. bei Hellebo.- 

rus durch gar nichts unterscheidet, als eben 

durch seine Einzelnheit. Bildlich ausgesprochen 

ist das Verhältnifs des pericarpii excentrici 
zum concentrico gleich dem des KHugelseg- 

ments zur vollen Kugel. Doch wir müssen diefs 

Verhältnifs in seinen verschiedenen Beziehungen 
weiter verfolgen, um seine tiefe Bedeutung zu 
erkennen. 

a. Das pericarpium concentricum hat 
zur Norm die Regelmässigkeit. Selten ist die 
Axe, wenn man so sagen darf, ‘gebogen, oder 
die Periferie einseitig ausgedehnt, wie kei Ce- 
yastium, Antirrhinum ei — Das peri- 
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£Sarpium excentricum hat zur Norm die un- 

regelmässige Bildung; scheinbare Regelmässig- 

keit ist hier Ausnahme, wahre Hegelmässigkeit 

undenkbar. u 

b. Das pericarpium concentricum 
zeigt fast allgemein Fachung mit anfrechten, ge= 

gen die Axe gekehrten Scheidewänden, oder we- 
nigstens Andeutung solcher Fachung durch Näihe. 

u. dgl. — Das pericarpium excentricum 

bietet gar keine eigentliche Fachung dar, son- 

dern höchstens Querwände, wie beim lomen- 

t0. -— Hıer findet aber in det That ein Ueber- 

gang statt, welchen wir nicht verhehlen wollen, 

‚, Bei vielen konzentrischen Fruchthüllen liegt näm- 

lich die Axe oder columella nicht völlig‘ in 

der Mitte, sondern etwas mehr nach irgend einer 

Seite hin; bei andern ist das noch auffallender, 

bis sie endlich zuweilen ganz nach. aussen ge- 

drängt wird. Wenn nun die Ovarien bis auf ein 

einziges abortiren, (und grade darin scheint das 

Seitwärtsdrängen der columella seinen Grund 

zu baben), so entsteht natürlich ein pericar- 

pium excentricum; und dies kann vorkom- 

men, sogar bei Pflanzen, welche in der Regel 

ein volles pericarpium concentricum aus- 

zubilden pflegen. Doch. wir müfsten aller Ein- 

- theilang natürlicher Dinge entsagen, wenn wir 

uns durch jeden leisen Zusammenhang davon zu- 
zückhalten liessen.. 

* 
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c, Endlich — und das ist das wichtigste Mo- 

ment — hat das pericarpium concentri- 

cum den Griffelstrang entweder in der Mitte, 

oder gleichmässig nach mehrern Seiten ausge= 

breitet. — Beim pericarpio excentrico 
hingegen nimmt er gleich von der Spitze an eine 

eingeitige Richtung. 

Das Zusammentreffen so vieler Unterschiede 

in zwei Punkten mag uns wohl berechtigen, hie- 

yin das Prinzip der allgemeinsten Eintheilung al« 

ler Fruchthüllen zu erkennen und festzuhalten. 

Ich bemerke nur noch, dafs der konzentrische 

oder exzentrische Bau der Fruchthüllen nach den 
gegehnen Begriffen gar nicht zu vergleichen ist 
mit der Regelmässigkeit oder Unregelmässigkeit 

der Korolle im gebräuchlichen Sinne. der Worte, 

Denn hei der exzentrischen Fruchthülle ist die 

formale Seitenpolarität aufgehoben; hei der un- 

regelmässigen Korolle besteht sie, wenn r auch in 
ungleichmässiger Ausbildung. 

So haben wir drei Klassen der Fruchthillen 
gewonnen. 

1, pericarpium concentricum indivi« 
sum, 

2. poricarpium concentricum carpel- 
lis eompositum, 

3, perioarpium excentricoum, 
Es ist keine Fruchthülle denkbar, welche 

nicht unter eine dieser drei Hlaisen gehörte, und 
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bis hierher scheint mir kein Zweifel mehr zu 

walten, 

Jetzt ist noch übrig, diejenige Verschieden- 

heit der Fruchthüllen nachzuweisen, welche durch 

die anatomische Zusammensetzung aus mehrern 
Lagen, und dureh die Substanz derselben he» 
gründet wird, 

Ob die Suhstanz wie gewöhnlich, leder- oder 

pergamentartig ist, oder ob sie nach der einen 

Seite hin härter und trockener, nach’ der andern 

weicher und saftiger erscheint, würde an sich 
wenig beitragen zur Unterscheidung der Frucht» 

hüllen , wenn es nicht seinen Grund hätte in 

der Zusammensetzung derselben, bald aus weni- 

gern, bald aus mehrern Lagen, Ja selbst diese 
Verschiedenheit der Zusammensetzung möchte in 

der beschreibenden Botanik wenig Aufmerksam- 

keit verdienen, indem sie, bei dem einfachen 

Bau der Pflanzen, durch Verwachsung dem Auge 

8o leicht entgeht; wenn nicht ‚der verschiedene 

Ursprung der einzelnen Lagen einen noch hö- 
hern, genetischen Unterschied verriethe, und zu- 

gleich ein Mittel darböte, das Daseyn oder Feh- 

len der einzelnen Lagen in allen Fällen mit ziem- 

licher Sicherheit zu erkennen, Genetisch müs 

son wir also die Fruchthüllen betrachten, um 
ihre anatomische Verschiedenheit anfzufinden. 
Die Zahl der Lagen und ihre Substanz darf une 
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dabei nur im Einzelnen leiten, 'nicht im Ganzen 

bestimmen. Immer müssen wir aber für unsern 

Zweck die anatomischen Unterschiede, so viel 

sieh deren auch ergeben mögen, denen der Form 

und des Baues unterordnen. Denn obgleich For- 

menlehre und Anatomie der Pflanzen in einer hö- 

hern Einheit, in der Fysiologie, zusammenflies- 

sen sollen, so mufs doch in jeder für sich hier 

der Struktur, dort der Form ihr Vorrang nicht 

benommen werden. 

ı. Die meisten Fruchthüllen bestehn aus ei- 

ner äussern und innern Haut, und aus einem ver- 

bindenden Zellgewebe derselben — nach Richard 

aus epicarpium, endocarpium nnd sarce- 

carpium. Fruchtbüllen dieser Art pflegen der 

Substanz nach leder- oder pergamentartig zu 

seyn, sie haben immer einen calyx inferus, und 

der Fruchtträger ist meistens nicht bestimmt zu 

unterscheiden, oder er erhebt sich wie ein dün- 

ner pedicellus aus der Mitte der Blume, z. B. 

bei Ruppia; selten bildet er einen so stark 

vorragenden, fleischigen Körper, wie bei Fra» 

garia. Die einzelnen hierher gehörigen Arten 

der Fruchthülle anzuführen, wird uns eine am 

Ende beigefügte Tabelle überheben. — Unrich- 

tig ist aber die Annahme , dafs alle Fruchthülien 

aur aus jenen drei Lagen heständen; denn 

2, sehr viele Fruchthüllen erhalten noch eine 

ganz allgemeine Umkleidung vom Fruchtträger, 

Y 
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indem derselbe mit seiner meistens fleischigen 
oder schwammigen Substanz an den Seiten der 
eigentlichen Fruchthülle emporschwillt, so weit 
bis er endlich oben zusammenflieist. ‚So ist es 

hei der Dxupa, eben so bei den acinis. Die 
Frucht der Gattung Rubus unterscheidet sich 
allein hierdurch von der der Fragaria. Auch 
die sonderbare Fruchthülle der Gattung Carex 
möchte ich hierher rechnen. Ihr äusserer . 
Schlauch (nectarium Linn.) scheint mir auf 

eine ganz ähnliche Weise aus einer ungewöhnli- 
chen Erweiterung des Fruchtträgers zu bestehn, 

wie der Samenschlauch (arillus), nach Ri- 

chard's trefflicher Untersuchung, aus einer Er- 
weiterung des Samenträgers sich bildet. '. 

3. Aber bekanntlich macht auch der Kelch, 

oft ganz, oft zum Theil einen Ueberzug der, 
Fruchthülle aus, nach Tournefort — calyx 

abit in fructum. Auch solche Fruchthüllen 

sind meistens fleischig, doch nicht immer. Ich 

vermuthe, dafs bei den fleischigen Fruchthüllen 

dieser Art ausser dem Kelche auch 'der Frucht- 

träger zur Bildung des Ueberzuges beiträgt; dafs 
hingegen die trocknen Fruchthüllen calyce su. 
pero, z.B. der Synanthereen (Syngenesi- 
sten bei Linne), nur vom Kelch und nicht zu- 

gleich vom Fruchtträger überzogen werden. In- 

dessen stützt sich diese Vermuthung bis jetzt 
noch nicht auf Beobachtungen. 



594 

Hieraus ergeben sich nun drei Unterabthei- 
lungen für die oben aufgetellten Hauptabtheilun- 

gen. Bedarf es noch weiterer Unterscheidung, 

so stehen Suturen, Anheftung der Saamen, und 

viele andre Momente gleichsam als Reserve da. 

Die nöthige Anwendung davon zu machen muls 
ich aber denen überlassen, welche mehr Gele+ 

genheit hatten , als ich, die mannigfaltigsten 

Fruchthüllen in der Natur selbst zu untersuchen 

und zu vergleichen. Viele von den Schrifistel« 

lern untersckiedene Arten der Fruchthülle möch“ 
ten dann ganz verwerflich gefunden werden, z, 

B. somara etc., andre würden sich einer nä« 

hern Bestimmung zu erfreuen haben, 2, B. ca« 

psula, silieula und siliqua, (denn die Unter« 
schiede nach Zahl und Zollstock sind doch zu 
spielend), ferner nux und caryopsis, ganz 

besonders aber acenium (alene Rich.), dessen 

rein anatomischer Begriff in der beschreibenden. 
Botanik nicht bestehen kann. Ich schliesse mit 

einer Vebersicht der bekanntern Fruchthüllen 

nach unserer Eintheilung, und mit der Bitte um 
Berichtigung , wenn sich Irxthümer eingeschli» 
chen haben sollten, 

1, Pericarpium concentricum indivisum, 
a. liberum = capsula, (silieula), sin 
liqua 

h. carpophoro tectum — nuculanium? 
c. ealyce tectum —= bacca, pomum, pepo, 
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2, Pericarpium concentricum carpellis compo- 

situm, ilsque 

a, liberis — (nuces), caryopsides, 

acenia quaedam, folliculi, legumina 

(e. g. Hellebori), lomenta? (e. g. Uva- 

riae moniliferae Gaertn. tab, 114. fig. =.) 
b. carpophoro tectis — acini. 

(c. calyce tectis non datur). _ 

8, Pericarpium exeentricum , 

a. liberum — (nux), caryopsis, aceni. 
um planter, quarundam , conceptacu- 
lam, folliculus (si unquam singulus), 

legumen, lomentum. 

b. carpophoro tectum — acinus Gaertneri, 
drupa 

c. calyce teotum == acenium quarundana 

plantarum (e. g. graminum. ) 

U. Botanische Notizen 
1. Als ich in Schrebers Linn. gener. pl. 

Vol. 1. p. 264. den charäct. Polygoni nach- 

schlug nnd in der Anmerkung fand: P. frütescens: 
calyce diphyllo, petalis tribus gaudet, dachte ich, 
wie es doch bei gesundem Menschenverstande 
möglich wäre, diesen Character mit einem caly- 
ce quinquepartito, und corolla nulla zu ver 

einigen, und freuete mich dann nicht wenig, 
in Willd. Spec, T. I. p. l. p. 440 zu finden, - 
dafs man diese Pflanze mit Atraphaxis ver 
einige, 
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"Dies « erinnert an den vielgestaltigen Rumex 

ind insbesondere an Rumex digynus, von dem 

Schreber (gener. pl. Linn. ı. p. 238.) sagt: 

unicam tertiam partem numeri excludit in omni« 

bus fructificationis, exceptis staminibus; aber die- 

668 ist es nicht allein, wodurch sich Rumex di» 

gynus auszeichnet; auch der Saame, der laut al- 

len characteribus genericis, ven Bumex vollkom- 

men und acute triquetrum ist, hat bei dieser 

Pflanze eine flache tellerförmige Figur, und dafs 

nun die valvulae semen amplectentes et conniven- 

tes bei einem flachen Saamen ganz anders ausse=' 

hen müssen, als wenn sie einen dreieckigen Saa» 

men umschliessen, ist leicht begreiflich. — Die 

Pflanze weicht demnach von Rumex zu sehr ab, 

els dals sie ferner diesen Platz behaupten könn« 
te. Sie steht aber bei Rheum, wohin sie Wah- 
lenberg bringt, noch unschicklicher, und mufs 
vielmehr ein eigenes Genus ausmachen , wie 
Trattinnick mit Recht erinnert. 

2. In Folge der in der Flora sub Nr. ı% _ 
laufenden Jahres bekannt gemachten neuen Ein- 
richtung ist die erste Abhandlung des zweyten 
Bandes der Denkschriften der hiesigen k. botan. 
Gesellsch. bereis im Druck erschienen, und ein- 
zeln sowohl, als für die Subscribenten auf den 
ganzen Band bei der Gesellschaft selbst unter fol- 
gendem Titel zu haben: Ist eine Verbindung 
der Botaniker zu einer gemeinschaftli- 
chen Bearbeitung eines Systema Vege- 
tabilium nöthig und möglich? Vom Hrm 
Dr. Steudel. 4 20 $, 
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Botanische Zeitung. 

Nio. 26. Regensburg, am 14. Juli 1820, 

RE 

I. Aufsätze 

Botanische Bemerkungen. ‚Von. Hın 

Prof. Dr. v. Vest. 

Saxifraga — mibi videtur $. caesiae var. 

T» summis jugis montis der hohe Schwab dieti 

in Styria super. inventa est $, quae exacte habuit 

herbam S. caesiae, sed in sequentibus differt: 

Flos solitarius sessilis vel subsessilis in nido 

summorum foliorum. Petala oblonga non inter se 

eontigua (quae in S. caesia obovato- subrotunda, _ 

contigua sunt). 

Der canlıs uniflorus und multiflorus ist bei 

vielen Familien ein sehr veränderliches und also 

trügliches Merkmahl. Bei den Steinbrecharten 

scheint zwar hierinn keine zu grolse Veränder- 

lichkeit zu herrschen, doch wäre dieses Beispiel 

nun schon eines, das noch dazu, da auch im Gar- 

ten durch ein Jahr diese Bildung sich erhielt 

"von der andern Seite zeigt, dafs die Anomalien, 
bei solchen Pflanzen nicht leicht ändern, die 

sonst in ihren Merkmahlen Constanz zeigen. 
Ce 

u 
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Ein zweires Beispiel’ist vielleicht S. Bel- 

lardi. Sie wird im Garten mehrblütkig, und die 

flores bekon:men einen kurzen pedunculus. Die 

herba ist” ganz wie bei der $. cuneifolia, nur 

zeigen die petala einen Unterschied; sie sind oh-. 

ovata subcarnosa non guttata, bei der S. cuncifo- 

Jia aber oblonga basi maculata. Allein "die gut- 

tulae sind bekanntlich unbeständig, und bei der 

5. caesia vom Schwaben war die.forma petalorum 

auch nicht normal. 

_ Indem ich im folgenden einige Bemerkun- 

gen über einige im Herbarium unseres Institutes 

befindliche Saxifragen mache, mufs ich vor allem 

bemerken, dafs ich die Revis. Sax. des vortreif- 

lichen und scharfsinnigen Hin, Grafen v. Stern- 

berg nicht habe. Wenn ich folglich etwas sa- 
ge, was dort schon steht, bitte ich E. W. es 

wegzusireichen , und.dasselbe zu thun, wenn ich. 

irgendwo eiwas aus dem Grunde für neu halte, 

weil wir nicht. bekannt, geworden ist, was über 

den Gegenstand, der mir neu schien, schon ge- 

schrieben ist, 

So leicht auch Sax. Gacspitosa, muscoides 

und moschata von einander unterschieden wer- 

den, wenn die Pflanzen vorliegen, so scheint es 

doch sich nicht also zu verhalten, wenn eine der- 

selben nach dem Buchstaben bestinunt werden 

soll. Mir scheint, die diagnostischen Worte sind 
nicht mit hinlänglich irennender Kraft versehen. 
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Ich werde versuchen, Diagnosen für obige Pflan- 

zen aufzustellen, die vielleicht weniger Verwech- 

selungen zulassen, » 

Saxifraga caespitosa L. 

Dense caespitosa, foliis basi sensim dilatatis 

trifido - palmatis obtusis, inferioribus aggregatis, 
desiecatione nervosis, caulibus firmis subaphyllis 

racemoso - corymbosis, petalis obovato - oblongis 

calyce campanulato semiquingueido longiorikus, 

stylis fructus elongatis. 

Planta accedit ad $. petraeam L. (S. con- 
troversam Sıernb.) caule erassulo , foliis firmis 

crassulis, sed de tribus illarum est, quibus folia 

trifida in rosulas basilares cacspitosas congeruntur, 

$5. muscoides Wulfen 
Caespitosa, foliis a basi sensim dilatatis. sub- 

trifidis obtusis laciniis subparallelis, inferioribus 

aggregatis, immixtis. simplicibus, caulibus suba- 

phyllis erectis subtrifloris , pedunculis bracteas 

vix excedentibus, floribus planis , petalis lan- 

ceolatis. | \ 
Folia in bac fere ut in priori, obovato - cu 

neata sed basi adhuc dilatata, et satis brevia, 

$. moschata Wulf, 
Caespitosa, foliis anguste linearibus simpli- 

eibus et semitrifidis, inferioribus aggrogatis, cau- 

lihus pergracilibus, floribus planiusculis longe pe- 

dunculatis , racemoso - corymbosis paueis lan- 

eeolatis. 

Cea 
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Etiam in hac fructus fit quasi urceolatus, et 

styli elongantur, tamen capsula breviores manent, 

Nomen $. moschatae non meretur, namgque 

odoris expers. Haec et binae praecedentes variant 

‘pubescentia et glabritie, nec viscositas in hac 

eonstans. Foliorum forma angusta et gracilis, 

laciniae perangustae et acutae facile distinguunt 

hane stirpem a praecedentibus, quibus folia bre- 

via et satis lata sunt. 

$. atropurpurea Wulfen ex monte Kerm 

forojuliensi procul dubio hujus varietas , petalis 

tantum subfuseis diversa. 

Mit $. caespitosa wurde öfter schon ver- 

wechselt : 

S. hypnoidesL. 

Caespitosa, stolonibus, elongatis, foliis spar- 
sis lineari - lanceolatis dorso convexis acuminato- 

cuspidatis, plerisque simplicibus, caulibus subfo- 

liosis subpaniculatis petalis obovato - oblongis ca- 
Iyce triplo majoribus. 

Floree ex maximis in hoc genere, stolones 

elongati steriles, foliis alternis sparsis plerumque 

simplieibus et quasi seta terminatis. Habitus fere 

S. asperae veltenellae, sed major. Folia 
caulina plura trifida. 

S. bronchialis L, 

Caespitosa, stolonifera, foliis eonfertis imbrir 

eatis lineari - acuminatis planis spinulosis subei- 
D 

“ 
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liatis rigidulis, oaulibus subaphyllis paniculatis, 

‚petalis oblongis calyce triplo majoribus, 

Calyx parvus basi germinis adnatus. Petala 

flava sat magna. Folia nequaguam subulata, sed 
plana et spinula alba terminata linearia et in acu- 
men attenuata, nulla trifida. Panicula in summo 

caule subcorymbosa. . 

Prostat in herbario Pallasii Johannei. 

Saxifraga an punctata? 

—  —  punctata herb. Pallasii. 

Foliis reniformibus grosse dentatis margine 

homogeneis , petiolis gracilibus elongatis, caule 

aphyllo, panicula corymbosa, filamentis utwrinque 

attenuatis. 

In exemplari sicco intra ‚petala observo fila 

medio erassiora, quae mihi videntur filamenta 

antheris destituta, an parapetala? Petala oblonga. 

Calyx parvus inferus reflexus, imo in fructibus 

etiam illa filamenta video retroflexa. Folia fere 

exacte ut in $. rotundifolia, ut etiam petioli, 

sed scapi aphylli, et filamenta diversissima. In 

S. Geo quam coram habeo, folia subrotunda, 

cum hilo levi ad basin et filamenta simplicia, fo- 

liorumque margo coloratus subcartilagineus. $. 

sarmentosa diversa petalis (si etiam illa fila- 

menta petalo minora essent) et nervis foliorum, 

et horum figura. Nee sarmenta in nostro speci- 

mine adsunt. Morisoni operibus careo, et el, 

Houttuyn de alia planta logqui ridetur. 
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Nomine $. rotundifoliae in herh. Palla- 

siano adest planta, quam pro $. Geo agnosco. 

Scapus aphyllus, folia oborbiculata basi levi« 

ter excisa. 

An illa, nomine: $, punctata proposita ge- 
auina est $S. Geum? 

Saxifraga geranoides LI. 

Mancum adest specimen sibiricum sed notas 

adhuc bene prae se fert, 

Foliis infmis subreniformibus duplicate - se- 

mitrifidis, laciniis lanceolato - oblongis subinte- 

gris, floralibus linearibus, caule subaphyllo, flo- 

ribus corymbosis, laciniis calycinis corolla bre- 

vioribus perangustis, demum dilatatis. 
S. Ponae Sternherg, ($. rupestris ‚Willd, 

S. petraea Wulfen) in speluncis umbrosis humi- 
dis Carnioliae saepius occurrens, cum hac saepius 

confusa fuit, sed differt; caule ramosissimo laxo, 

valde folioso, foliis fere omnibus basi cuneatis, 

trifidis dentatis (neo duplicato - trifidis) pedun- 

eulis solitariis vel Gerastiorum more, gemi- 

nato - dichotomis, oppositifolüs. . Flores omnino 

in utrague similes, in posteriori tamen minores. 

Vier andere mit $. gaespitosa; hypnoides eto. 
verwandte Species werden, wenn man sie alle vor 
sich hat, leicht, aber nach den mir bekannten 
buchstäblichen Diagnosen schwer unterschieden. 

Besonders scheinen mir die von Willdenow 
in seiner En. hort, b. Ber, aufgestellten gar nicht 
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genug ausschliessend, Auf dieses’ kömmt 
wohl fast mehr an, als auf die Bezeichnung; 
denn das Bezeichnende einer Diagnose bekömmt 
ja eben nur erst dadurch wirklichen diagnosti- 

schen Werth, dafs sie bezeichnet und 

ausschlie/[st. . 
Ich meine $. deeipiens Ehrh.,, S, Sternber- 

güi, S. villosa W. und S. pentadactyla Lapeyr. 
Die ihnen zukommenden ursprünglichen Dia- 

gnosen sind meines Erachtens den spätern vor- 
‚zuziehen, 

S, decipiens Ehrhart, 

° - adscendens Willd. Vahl, quo nomine cl. 
Wulfen $. petraeam Linn, proposuit et cel. 
Linneus S. Ponae intellexisse videtur. : Nomen, 

‚ergo fors eliminandum. 

Caespitosa, stolonibus procumbentibus dense 

foliosis, foliis palmatis, laeiniis petiolo mulie hre- 

vioribus, caulibus filiformibus subaphyllis glabri- 

usculis corymbosis, pedunculis flore longiorihus, 

petalis oblongis genitalia parum exoedentibus. 

Styli parum breviores staminibus, longiores 

laciniis galyeinis subovatis Panicula oorymbosa. 

Petioli lineares bis terve longiores ipso disco 

folii fisso, et pilis brevibus orispis eiliati, sub- 

villosi, 

Saxifvaga palmata Smith, 
— — — villasa Willd, en. h. B. 

Caespitosa, stolonihus proocumhentihus, Loliis 
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diaphanis palmatis, Iacinia media majori petiolo 
sublanuginoso paulo breviore, caulibus subaphyl- 

lis corymboso - capitatis paucifloris, petalis sub- 

rotundis, 

In hac styli breviores staminibus calycem 

subaequantes, nisi forte haec res variet. Folia sat, 

‚magna lata fere ut in $. petraea L. sed tenera 

tenuia diaphana. Petioli non longieres disco folit 

parum breviores lacinia intermedia majori, cum 

basi caulis lanugine quasi invaluta. 

Von $. Sternbergii sah ich nie ein zuver« 

läfsıges Exemplar. S. pentadactyla ist nach La- 

peyrouse's Diagnose in Vergleichung mit den ge« 

gebenen leicht zu eruiren. 

Herr Prof. Gieseke gab mir, als er sich 

einige ‚Zeit hier bei Sr. Kaiserl, Hoheit dem Erz« 

herzog Johann befand, mehrere grönländische 

Pflanzen. Ich excerpire aus meinen Notaten eini- 

ges hierher gehörige. 

S. cernua Linn. 

Ich glaube, dafs-$. bulbifera flor. dan. t. 390, 

hierher gehört; folia superiora simplicia in axillis 

bulbifera sunt. 
Ferner bemerke ich nebenher, dafs S. bulbi- 

fera Wahlenberg Fl. Lapp. wohl nicht S. bul- 
bifera Linn. seyn könne. Letzterer hatte laut 
seinen Synonymen unsere südliche Pflanze vor 
sich, d. i, die Sternbergische. Sie unterschei- 
den sich: , 
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S. bulbifera Linn. 
Foliis cerenato - lobatis dilatatis, rubrotundis 

-villosis, summis bulbiferis, caule subsolitario, flos 

vum corymbo paniculato, radice fbrosa granu« 
lat Flores superi, 

Saxifraga vivipara 
— . —  bulbifera Wahlenberg 

flor. lappon. 
Caespitosa, germine semisupero, foliis palma« 

to -lobatis glabris, summis bulbiferis lanceolatis, 
caulibus caespitosis unifloris. 

Germen ut in S. rivulari semi inferum. Cum 

S. sibirica plurimum convenire perhibet el. Wah« 
lenberg, sed cum $. sibirica Linn. vix pot« 
est conferri. 

Im Pallasischen Herbarium befindet sich eine 

Pflanze, von der der untere Theil fehlt, mit der 

Veberschrift: Saxifraga—. Eine andere Hand 
legte einen Zettel bei mit: S. sibirica? Ich be- 

schreibe sie kurz in folgendem. Caulis fliformis 
semidivisus in ramss 2 longos graciles iterum 

subdivisos erectös. Folia infima 3 approximata 
petiolata reniformia grosse dentata, sublobata 
subvillosa, superiora ad ramificationes alterna ova- 

ta’integerrima breviter petiolata multo minora. 

Pedunculi uni — biflori pollicares graciles. 

_ Calyx inferus phyllis oblongis corolla ultra dimi- 
dium brevioribus. Genitalia calycem parum exce- 

dunt. Petala obovasta alba. Bulbillos non video. 
— An vere $, sibirica ? 
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ZaS. trieuspidata L. bemerke ich folgendes: 

Quoad foliorum formam non accedit ad S. 

caespilosam, cujus folia fine dilatantur, sed ha- 

bet folia lanceolata, fine angustata, retro apicem 

utrinque dente instructa, sessiliaa CGnespitose 

erescit, ae flore infero gaudet. Caulis (pe- 

 duncularis) apice dividitur in paniculam corym- 

bosam. Petala lutea lanceolato - oblonga calyce 

 brevi ter quaterve longiora, 

Ich erhielt eine auf dem monte Baldo gesam- 

melte $. unter dem Namen S. planifolia Lamark 

.(S. Seguieri Sprengel) die ich von den auf der 

Salmshöhe in Kärnthen gesammelten Exemplarien 

der S. androsacea (wofür ich sie wenigstens 

halte) nicht untesrcheide. Sollte letztere wirklich 

:$, planifolia, öder beide nicht verschieden seyn? 

Da man jetzt in dem tabellarischen Pflanzen- 

lexicon, das. aus dem -Systeme hervorgeht, des 

leichtern Auffindens der Pflanzen wegen, so viele 

künstliche genera aufnahmt, so. zweifle ich nicht, 

dafs man das Tournefertische genus Geum (Sa 

xifraga floribus’ inferis) unter einem passenden 

Namen herstellen werde. 
Es hat sich m% so oft, besonders bei Syn- 

genesisten und jetzt wieder bei den Saxifragen 
“das Bedürfnils, "oder wenigstens der Wunsch 

fühlbar gemacht, dafs für den caulis, wenn er 

seine Natur ändert, wenn er über den Blättern in 

die Inflorescenz sich umstaltet, ein besonderer 
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Name vorhanden wäre. Wenn man ihn coaulis 
peduncularis nannte? oder mit Weglassung des 
generischen Wortes blofs peduncularis ? 

Sax. hireulus, aizoides etc. hätten also kei. 

nen peduncularis, sondern blofs caulis; hei S. 

muscoides, caespitosa, hypnoides etc. wäre die Ap- 

position nudiuseulus (das sich eigentlich gar nicht 
‚auf Blätter bezieht) aphylius eic. erspaart, und 

das Wort peduncnlaris sagte, dafs der unten 
Blätter tragende caulis oben zum Träger der In- 

florescenz werde, Von Scapus unterschiede sich, 

caulis peduncularis dadurch, dafs er unten wirk- 

lich caulis, d, i, blättertragend ist, 

Saxilvraga, 
I. Floribus inferis, 

a Scaposae $. cuneifolia, pundtata, 

Geum ete, 

b. Caulescentes, suhsolitariae S. ro- 
tundifolia. 

Caespitosae, ramis ramosissimis 

foliosis, $. hryoides, aspera. 

‚ Floribus superis, aut semisuperis ( cin« 

gentihus) , 

a: Chondrophyllae foliis duris orassulis 

cartilagineis rarius pargameneis. 
* . * . ‘ 3 [4 

Ramis caudieinis ramosis rosnmlige- 

ris peduncularibus. (Folia infima in ro- 

sulas conferta nec in longiorem columnam 



.408 

imbricata ; e centro eontinuatur caulis 

paucifolius superne florifer.)- 

“ 8, pyramidalis, Aizoon, incrustata et mutata. 

9. Bamis caudicinis ramosissimo-cae&- 

spitosis basiundique foliosis pe 

duncularibus. 

S. burseriana, bronchialis, caesia. 

83. Ramis caudicinis subramosis velcae- 

spitosis undique foliosis. 

S. aizoides, oppositifolia, biflora, hireulus. . 
b. Malacophyllae, foliis subpapyraceis te- 

nuioribus, molliusculis. 

k Foliis molliusculis, simplieibus et 

dilatato- palmatis, ramis caudici- 

nis ramosissimo - caespitosis pe- 
duncularibus, 

S. caespitosa, muscoides, moschata, hypnoi- 

des, tenella, 

5. Foliis molliuseulis, ramis caudici- 

nis ramosissimo- caespitosis un- 
dique foliosis. 

S. sedoides, Hochenwarti. 

S. Foliis molliusculis, caulibus vel 

ramis caudicinis subsimplicibus 
peduncularibus vel undique fo- 
liosis (non caespitosa). . 

S. paradoxa, petraea, Ponae, androsacea, granu- 

lata, bulbifera, cernua, rivularis, geranoides- 
u 
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Physocalycium? KE 

In unserm Garten blüht gegenwärtig ein exo- 

tischer Strauch, den wir unter dem Namen ve 

xea crenata erhalten haben. 

Die Untersuchung machte mir diese Bestim. 

mung verdächtig, und da ich Andrew selhst 

nicht zu Ratlı ziehen hann, setze ich eine kurze: 
Beschreibung der Pflanze her, und gebe die Un. 
terschiede, die ich zwischen ihr und den von 
Willdenow excerpirten Merkmahlen finde, um- 
ständlich an. 

Frutex quinquepedalis trunco tereti. Calyx 
monophyllus cilindrico - oblongus, inflatus, basi‘ 
introrsum pressus glaber submembranaceus ore 

quadrifido in dentes triangulares. Junior mul-: 
tum similis est calyci Cucubali Behen,' 

adultus fere pollicaris fit. 

In fundo calyeis, et hoc multo brevior lJatet 

eorolla cum genitalibus. Corolla rudis tubo glo- 

boso pubescente infera, fauce contracta antheri- 

fera, limbo quadripartito laciniis ovatis cuspidatis 
in pyramidem conniventibus. Antherae 8 lineares 

erectae in fauce corollae subsessiles parum ultra 

lineam longae , limbo vix dimidio breviores, 4 

zubentes, 4 lutescentes. Germina 3 - 4 lanceolata 

stylifera, stigmate simplici, quae antheras excedunt. 
Fructus nondum maturus videtur abiturus in 

legumina parya polysperma ut Crassularum. 

Folia opposita sesquipollicaria oblonga grosse 
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erenata firma carnosa hasi minime attenuata in 

petiolum potius leviter cordata. Petioli teretes. 

Panicula terminalis pedunculis patentibus subqua- 

drifloris aphyllis, sed ex axilla folii floralis enatis. 

Flores nutantes. 

In Verea corolla est colorata, hypocrateri« 

formis et videtur ealyce major esse; racemi elon- 

gati sunt, et Solia in petiolum attenuata teste 

Willdenovio; Calyx dicitur in Spec. pl..p. 

Azu. 4 phyllas, in enum. .B 4 Partitus, 

Planta fertur succulenta. 

Nostra gaudet caule lignoso, foliis tantum 

carnosis venosis non cum petiolo confluentibus 

basi cuneata, calyce inflato quadridentato sinu fo- 
vente corollam. Caeterum convenit Octandria, 

Tetragynia. 

Diagnosis. Octandr. Tetrag. Corolla qua- 
drifida tubo globose,. Calyx oblongus in« 

flatus quadridentatus corollam includeus. 
Capsulae 3 - 4 polyspermae. 

I. Anzeigen. 

ı. Ich eile, Sie von dem Erscheinen eines 

Werks zu unterrichten , welches jedem Freund 
und Kenner der Botanik und besonders den Di- 

rektoren, und Vorstehern von botanischen Gärten 
höchst erfreulich seyn wird: Herr Prof. Link 

und Herr Garteninspektor Otto in Berlin haben 
sich vereinigt, die seltnern. Gewächse des rei- 
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chen botanischen Gartens in Berlin in Abbildun- 

gen heraus zu geben, und: das vorliegende erste 

Heft ‘entspricht allen Erwartungen; die Beschrei- 

bungen sind in lateinischer und deutscher Spra- 

che, dazu sind instruktive Bemerkungen, die Cul- 
tur dieser Pilanzen betreffend , beigefügt; die 

schön illuminirten Kupfertafeln sind von Herrn 

Professor Guimpel sehr fleissig ausgeführt, Ich 

will den Inhalt dieses ersten Hefts hier kurz an. 

zeigen, mit dem herzlichen Wunsch, dafs es den 

Hrn. Herausgebern gefallen möge, uns bei den 

grossen | Schätzen des Berliner Gartens mit schnel- 

ler Fortsetzung zu erfreuen. . 

Tab, ı. Pavonia acerifolia; foliis cordatis 3 Id- 

bis hirtis, lobis acuminatis subrepandis, pe- 

dunaulis terminalibus axillar ibusque solitariis. 

(P. platanifolia W, herb., Hibiscus colli- 

nus Hort. Angl. ex India occid. . 

Tab. 2. Diascia nov. gen Calyx quinquepar- 

titus. Corolla sublabiata, 5 - partita, laci- 

nia infima concava, basi utri inque sinu sac- 

eato, Capsula acuminata, bilocularis F bival- 

vis, dissepimento angustissimo e@ margini-. 
® D [4 

bus valvularum inflexis. 

D. Bergiana: caule decumbente, folüis: 

pinnatifidis, peduneulis axillaribus unifloris, 

— In Prom, b. sp. 

Tab, 3. Hornemannia oyataz foliis infe- 

xioribus spathulatis, superioribus ovatis cre- 

N 
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natis, pedunculis pubescentibus, ealycibus 

adpressis. — In Manilia, 

Tab. 4. Capraria lanceolata Linn. 

Tab. 5. Passiflora discolor; foliis diva- 

zicato - bilobis medio subproductis subcor- 

datis biglandulosis, subtus rubris, petiolis 

eglandulosis, pedunculis axillaribus solitariis, 

involucro nullo., — Die Saamen sind von 

Sr. Durchl, dem Prinzen von Ne 

wied in Brasilien gesammelt. — Hier« 

her gehört als Synonym, Passiflora Maximi« 

liana Bory St. Vincent in den Annales ge- 

nörales des sciences physiques. Tom, II, 3 

livrais. p. 149. Tab. XXIV. 

Tab. 6. Piper sidaefolium. (P. peltatum 

Flor. Par. P. umbellatum Jacg.) 

2. Um von. meiner Seite Einiges zur För«. 

derung des für die Algenkunde höchst wichtigen 
Werks von Agardh : Algarum icones ineditae. 

(1. Thir. & gr. pr. Heft, subscer.) beizutragen, 
werde ich mit Vergnügen die Liste der Suhscri- 

benten, die sich an mich wenden wollen, fük« 

ren, und Sorge tragen, dafs den Herren Sub- 

scribenten ihre Exemplare gegen Bezahlung des 
Subseriptionspreises so viel als möglich frei zu- 
kommen. Ich beziehe mtch hiebei auf das, was 

in der Flora bereits früher über das System 

der Algen von Herın Professor Agardh 
gesagt worden. ist. 

Bonn den 4. Jun, 1820. 
Prof. Nees vr. Esenbeck, 
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ns I. Correspondenz-Nachrichten, 

Bötanische Bemerkungen auf einer Rei. 
se durch Schoonen und Seeland im 

September und October ı8ı9. (Von. 
Hrn. Dr. Hornschuch,) 

Au einer Seereise kann man bekanntlich keine 

botanischen ‚Beobachtungen machen, da sich auf 

dem hoben Meere nur bie und da ein losgeris- 

sener von den Wellen unstät herumgetriebener 

Fucus zeigt, so reiche Ausbeute an diesen Ge- 

wächsen auch die Küsten dem Pflanzenkenner 

darbieten. Ich bemerke also blols von meiner 

Seefahrt, dafs ich am 20. September im Haven 

von Stralsund an Bord der sehr bequem ein- 

gerichteten Preufsischen Postjacht gieng, und das 

Glück hatte, die Ueberfahrt nach Ystaelt in Ge 

sellschaft des gleich liebenswürdigen, als berühm- 

ten Naturforschers, Ritter Berzelius aus Stoch« 

holm und seines Reisegefährten Arfvidson zu 
machen, welche eben von ihrer wissenschaftlichen 

‘ Da 
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Reise durch England, Frankreich und Deutsch- 

land ins Vaterland zurückkehrten. In dieser Ge- 

sellschaft kam mir, nachdem wir 2 Tage in der 

Nähe von Stralsund wegen schlechten Windes vor 

Anker gelegen hatten, am dritten Tage ein Iri- 

scher Nordwest noch zu früh, der uns die ı8 

deutsche Meilen in 8 Stunden zurücklegen liefs. 

Dals mir das Herz freudiger schlug, als ich 

das Vaterland des grofsen Meisters, des un- 
sterblichen Linne, betrat, wird mir jeder Bo- 
taniker ohne Versicherung glauben, In Ystaelt 

schied ich von meinen mir so lieb gewordenen 

Reisegefährten , die nach Stockholm reisten 

und eilte nach Lund. — Die schwedischen Po- 

sten sind bekanntlich die wohlfeilsten und schnell- 

sten in Europa; freilich steht aber auch ihre 

Bequemlichkeit mit der Billigkeit im Verhältnifs, 

und es ist daher bei gröfseren Reisen in diesem 

Lande durchaus nothwendig, dafs man einen ei- 

genen Wagen habe, 

Lund ist von Ystaelt 5 schwedische (7 ıfa 

deutsche) Meilen entfernt; ich fuhr dieselben in 

7.Stunden. Die Flora erschien bereits im Herbst- 

Weide und die nächsten Angränzungen der Land« 
stralse zeigten ausser einigen gewöhnlichen Herbst- 

pflanzen auch einige Trühlingspflanzen zum zwei- 

tenmale in der Blüthe, denn auch in dieser nörd- 

"lichen Gegend hatte der sonnenreiche Sommer 

sine ungewöhnliche Fruchtbarkeit hervorgebracht: 
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u. Botaniker und botanische Anstalten 
nn in Lund. 

°. Der erste Platz unter den Botanikern in Lund 

gehört dem Veteran der schwedischen Botaniker 

and Schüler Linne’s, dem ehemäligen Professor 
der Botanik bei der Universität in Tund, dem 

würdigen Retzius, einem 8gjährigen Greise, der 

von.der Gebrechlichkeit des Alters äuf die Stabe 
beschränkt, sich doch noch gerne über Botanik 

unterhält, und im Verhältnifs zu seinem Alter 

noch sehr munter ist, so dafs ich sine recht an& 

genehme. Stunde bei ihm verlebte. — Seine Ver. 

dienste um die Botanik sind bekatint. *) 
Sein Nachfolger als Professor. bei der Unis 

versität ist sein Zögling, der.den Botanikern rühms 

lichst bekannte Agardh, ein sehr genauer Be- 

obachier und. denkender Forscher, wie ihn seine 

Schriften. hinlänglich charakterisiren. — Unter 

diesen zeichnet sich vorzglich seine Synopsis 

Algarum Scandinaviae aus, die 1817 er“ 

‚schien und in welcher er versucht hat, die Algen 

naturgemässer zu characterisiven. Dieses Werk 

voll interessanter Beobachtungen und Bemer. 

kungen ,. ist bis jetzt in Deutschland noch nicht 

40 bekannt geworden , als es zu werden ver 

dient. Ausser diesem Werke lieferte er auch 

vier Decaden Algen in getrockneten Exemplaren 
un 

*) Siehe Sprengels Geschichte der Botanik ater Theil, Altern, 
burg und Leipzig, 1818. Pı 280 und 367, 

Däds 



26 
mit interessanten. Bemerkungen begleitet, und 

jetzt beschäftigt er. sich eben mit Ausarbeitung 

eines umfalsenden Werkes: über diese seine’ Lieb- 

lingsfamilie, ‚das unter dem Titel: Species Al- 

garum zu. Michaelis dieses‘ Jahrs bei Mauri- 

tius im Greifswald erscheinen ' wird: . In die- 

sem Werke wird’ er 'die-.in der Synopsis ausge- 

sprochenen Grundsätze. berichtigen, und: seine. 

durch. fortgesetzte Untersuchungen erballenen 

Resultate : mittheilen. Des Verfassers’ Schäif- 

sinn und Rleifs,, so wie die ihm: zu Gebote .ste- 

henden’ Hülfsmitiel lafsen erwarten, dafs: dieses 

Werk einen. ‚bleibenden Werth. erhalten wird, 

Berr Professor Agardh besitzt nämlich ausser 

fast sämmtlichen, über die Algen. erschienenen 

Schriften, selbst der kostbarsten und seltensten, 

auch. eine, ‚sehr. reichhaltige . und vortreffliche Al 

gensammlung, in welcher.die meisten dieser Ge= 

wächse in ‚vielfachen Abänderungen mit und ohne 

Früchte enthalten sind, deren Durchsicht für.mich 

eben so genuls- als lehrreich war, Wasich dar« 

aus gelernt, werde ich an einem andern Orte zu 

zeigen suchen... Unter den kleinen- und Gelegen- 

heits- Schriften des Hın. Agardh verdienen noch 

besonders seine Abhandlungen über den Tahack*) 

} 

«) Nägra Ord om Tobaks Oellingens Förbäcring af Ci Ar 
Ayardh. Lund 1913. Tiyckt uti Berlingsken Boksury* 
ckerict, 
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und. über Agrostis stolonifera,:*) so wie 

seine Aphorismi botanici, besonders" bemerkt zu 

werden, da sich in denselben manche interessante 

Bemerkungen und Ideen finden. Ferner arbeitet 

derselbe gegenwärtig auch noch, in Verbindung 

mit seinem Zögling, dem: durch seine’ Observa- 

tiones myoologicae berühmt! gewordenen 

Herrn Dr. Fries, botanices Docens bei. der Uni- 

versität in Lund, an einer Flora suecica nach‘ 

natürlichen Ordnungen, deren Erscheinung wir 

ebenfalls baldigst entgegen sehen dürfen. ” 

Herr Dr. Fries bat sich ‘bereits durch 

interessante Beiträge zur Flora suecica, **) so 

wie durch Herausgale getrockneter Pilze, ER), 

und durch seine Flora Hallandica, ****) um die 

schwedische Flora verdient gemacht, Ich be. 

dauerte sehr, dafs derselbe während meiner An- 

wesenheit in Lund, abwesend war, und ich auf 

seine persönliche Bekanntschaft Verzicht leisten 

mufste. — 

Demonstrator der Botanik bei der Universi- 

tät in Lund ist Herr Dr. Zetterstedt, der sich 
_ 
“) Fjorin Grüs eller Agrostis stolonifera af C. A. Agardh 

Lund 1816, ebendaselbst, 

**) Novitiae Florae suceiae ı - 4. Lundae 1914 — 19, 

“"“) Scleromyccui Suceise Decas ı — 14 Lundae 1819, 
s“) Fjora Hallandica sistens enumerationem . vegetabilium 

‚in Ballandia sponte nascentium additis loeis natalihus et 

observationibus selectis, B 1, scripsit Elias Fries, Lun- 

dae 1818 = 19, 
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abör. mehr mit.Entomologie, als mit Botanik he- 

schäftigt, Er war eben von der Insel Oeland 

gurtickgekommen, auf welcher er sich während 

des Sommers in entomologisoher und hotanischer 

Hinsicht aufgehälten und eine interessante Beute 

gemacht ‚batte, von welcher ich durch seine Güte 

manches mir Schätzbare erhielt. Der Professor 

der allgemeinen Naturgeschichte Fallen und der 

durch seine Ornithologia Sueeica bekannte Dre 

Nilsoen.waren, da die Vorlesungen noch nicht 

begonnen. hatten, abwesend. Der botanische Gar- 

ten in Lund ist nicht sehr grafs, doch aber ges 
räumig; er enthält ahngefähr 5000 Species 

Die Pflanzen stehen in demselben nach dem 
Linneischen System beisammen. Die Gewächs- 

häuser sind unzweckmälßsig und unbedeutend, 
Mit dem eigentlichen botanischen Garten ist noch 

ein anderer Garten für ökonomische - und Forst- 

Botanik verbunden, in welchem mur die in dies® 

Zweige einschlagenden Pflanzen kultivirt werden. 

Die Pflanzschule ausländischer Holzarten in dem- 

selben hat diese im Lande schon ziemlich gemein 
gemacht, und man sieht üherall in Schoanen die 
nordamerikanischen Bäume und Sträucher gleich“ 

sam einheimisch, —- Anus besondern nicht zu ver- 
werfeiden Gründen, hat Herr Professor Agardlı 
bis jetzt alle Nenerungen in dem unter seiner 
Direktion stehenden Garien möglichst vermieden; 
kald aber dürfte für diesen leiztern eins neuf 
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Periode beginnen, da bereits der Plan zu neuen 
Gewächshäusern und einer zweckmäfsigen Um- 

wandlung des Gartens gemacht ist. Herr Profes- 
sor Agardh gedenkt bald eine Reise nach Ber- 
lin zu machen, um die Einrichtung der dortigen 

sehr zweckmäfsigen Gewächshäuser kennen zu 

lernen, — 

Unter den Studierenden in Schweden herrscht 

grofse Liebe zur Pflanzenkunde, so wie zur 

Naturgeschichte überhaupt. Lund zählt an 400 

Studierende, 

2. Excursion nach dem Kullen. 

Um die Algen der Nordsee zu sammeln, 
reiste jch nach dem acht schwedische (12 deut- 

sche) Meilen von Lund entfernten Kullenge- 

birge (Hullaberga), das sich drei Meilen in die 

Nordsee erstreckt, und die Gefahr jener so be- 

rüchtigten und von den Seefahrern unter dem 

Namen des Kattegatts so sehr gefürchteten 
Meerenge vermehrt, weshalb auch ein Teucht- 

thurm auf demselben steht. -— ‚Der Algensamm- 

ler findet an dem felsigen Fusse . desselben rei- 

ehe Beute, da theils die Nordweststürme hier 
grosse Massen von Algen an die Küste werfen, 

theils sich auch viele auf den im Meere liegen- 
den Felsentrümmern erzeugen, — Herr Prof, 

Agardıı hatte die Güte, mich dahin zu hegleiten. 

— Der Weg führt über Landakrenn, Hel- 
singhorg und Högands nach Mälleleje, ei- 
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nem Fischerdorfe am Fulse des Kullen, wo wir 

uns einquartirten. Zwischen Lund und Helsing- 

borg ist die Gegend sehr bebaut, aber sine halbe 

Meile hinter Helsingborg fängt eine Heide an, 

die bis nach Högenös (2 1/2 Meile) fortdauert 

Dieser letztere Ort ist wegen seiner Steinkohlen« 

'gruben bekannt. Da die Steinkoblenlager dem 

Meere suhr nahe und tiefer als dasselbe liegen, 

so können sie nur mit Hülfe grosser Pumpma- 

schienen, die man durch Dampf treibt, betrie-; 

ben werden; eine dieser Pumpen schöpft in ei- 

ner Minute 70 Eimer Wasser *). Hinter Höga- 

nös zieht sich der Weg immer am Fusse des 

Kullen hin. Die Gebirgsart, aus welcher der 

Mullen besteht, ist ein deutlich geschichteter 

grobilasriger Gneis, dessen Hauptmasse aus vie- 

lem fleischfarbenen grohkörnigen Feldspath, grau- 

lich weissem Quarz und tombacksbraunem, bin 

und wieder gelblichem Glimmer zusammenge- 

setzt ist. — 

Bei Mölleleje sammelten wir folgende Al- 

gen: Fucus nodosus, vesiculosus, serratus, sili« 

quosus; Furcellaria Tumbricalis Lamour; Chor- 

daria rotunda Linn, rhizodes Agardh, flagelli- 
formis Ag.; Delesseria sinuosa, alata; Sphaero- 

*) Wer nähere Auskunft über diese Kohlengruben, so wie 

über die geognostische Beschaffenheit Schoonens zu erhal- 

ten wlinscht, den verweise ich auf Hausmanns Reise 

durch Scandinavien. Th, 1, 
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eoccus rubens, crispus, membranifolius, subfus-. 

cus, plicatus; Halymenia barbata Ag.; Hutchin- 
sia elongata, violacea c. var. ß. allochroa Roth‘ 

et sd, fihrata Ag.; GCeramium rubrum, diapha. 

num, confesvoides var. nebulosum Ag,; Conferva 
fucicola, flavescens Ag.; Oscillatoria eonfervi- 

cola und auf diesem eine neue Rivularia die wir 
R. radiata nannten, Auf der Rückreise sammel- 
ten wir bei Höganös während des Pferdewech- 

selns Ulva intestinalis, elathrata Ag. c. var. un« 

einata und Ulva compressa Linn. 
Auf dem Kullengebirge selbst war bereits al- 

les verblühet und nur bie und da zeigten sich 

noch einige Spätlinge, Auf den Felsenblöcken 

am Fußse des Gebirges wuchs eine sonderbare. 

: Form von Plantago maritima mit fast pfriemen- 

förmigen Blättern und eine durch Verkümmerung 

ganz entstellte Form von Hieracium umbellatum; 

ferner Veronica spicata var. multispicata Ag., 

Centaurca jacea, Silene maritima, Lathyrus hete- 

vophyllus, Inula maritima, Hodera Helix, Arme- 

via arenaria var. maritima, Matricaria maritima, 

Arenaria Peplus, Aster Tripolium, Artemisia ma- 

zitima, Hubus caesius und am Ufer im Sande Sal- 

sola Kali. — Auf der Höhe des Gebirges, wo 

die Vegetation bei viel geringerer Höhe, jener 

des Ochsenliopfs, oder Schneebergs .des Fichtel- 
gebirges gleicht, indem der Boden. moorig: und 

sumpüg ist, fand sich ausser Menyantkes trifolia» 
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ta, nichts auszeichnenswerthes, Unter den ge- 

fundenen Moosen ist die, an den Felsen um den 

Leuchtthurm wachsende, Grimmia maritima allein 

einer Erwähnung werth. — 

Yon dem Leuchtihurme aus hat man eine 

entzückende Aussicht auf das Hattegatt, in wel« 

chem sich beständig die Schiffe der verschiede- 

nen Handel treibenden Völker Europas, wie auf 

einer Landstrasse im mittlerem Deutschlande , 

ihre trägeren Vettern, die Lastwagen, kreuzen, 

und mit geschwellten Segeln die silbernen Flu- 

tlien durchschneiden. Im Westen erblickt man 

das paradiesische Seeland, im Osten Schoo- 

nen und das waldige Smöland, und im Süden 

den mit Schiffen und Lootsenböten bedeckten. 
Sund mit der Festung Kronenborg von deren. 

Glacis die rothe dänische Flagge bhlitzt. Gewils 
gebört dieser Standpunkt unter die. in ihrer Art 

einzigen auf unserem Planeten, weshalb er auch 

von dänischen und schwedischen Naturfreunden 

käufig besucht wird, 

CDer Beschlufs folgt in der nächsten Nro,) 

I. Ankündigungen, 
Algarım icones ineditae, mox Lundae 

pro diturae, 

Cum jam inter omnen demum constat, quan« 
wurs familia Algarum, quasi radix et prineipium 
vegetationis ad artem Botanicam illustrandam et 
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eonfirmandam valestz quiequid augmenti in ha 
parte capjat nostra scientia, gratissimum ejus cul« 
toribus futurum esse spero, Cum opus meum, 
quod Algas omnes cognitas deseribit, et jam' ma. 
nuscriptum, prelo propediem subjicietur, plures 
continet species plane navas, aut etiam nondum 
depictas, e re esse judicavi harum icones publiei 
juris facere. Descriptio enim sola, praecipue 

harum plantarum, coeca est; icon vero vivan 
quasi reddit. . 

Algarum itaque icones ineditas, in 
fascicnlis 10 tabularum, proprio sumtu, publicare 
mihi proposui, et quidem primum fasciculum in» 

itio mensis Maji, quem geteri cito sequentur, ur 

‚centuriam absolvast. Nec accurata scientia, nee 

arte elegante, eujus hie muluabitur operam, in- 
dignas fore speraverim. Charta erit serioea '(Pa- 

pier » Velin.) Pretium wnius eujusque fasciculi’res 
guirentibus, vel ut dieunt, subseribentibus erit 
ı Thaler 18 Groschen pecuniae Saxonicae, 

Cum autem commercium lihrorum in Svecia 

diffieillimum eit, magis per amicos meos opus 

hoc divalgatum voluj, quam communi via Biblio- 

polarum, Itaque amicos imeos ei fautores, PTO- 

fecto non sine timore, ne eorum henevolentia 

quodammodo abutar, oro et invito, velint consi- 

gnationis vel subseriptionis operam in se susci« 

pere,..ut; qui. opus meum possidere eupiant, ed 
eos a0aR Konvartere possint. Quibun autem ita 
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tanıum gratias referre possum,. ut, (mode ne il 

Ind dedignentur). pro: amicitia hac. "mihi praestita 

a me unum exemplar ipsi accipiant. 

Lundae.d. 15, Martü 1820, , 

% . C. &. Agardh, 

Bun .. Prof. Bot. et Oce. Pr. A, Ord. *), 

.: Der Druck dieses Werkes, alles im Ver-. 

lag - :des Herrn Mauritius in Greifswald er- 

scheint, hat bereits, begonnen, Nach dem ersten 

fertigen Bogen, den ich geschen, zu -urtheilen, 

hat sich, ‚wie. es von dem Herausgeber nicht an- 

ders ‚zu. erwarten, war, die Wissenschaft einen 

wahren Gewinn. von ‚diesem Werke. zu versure. 

ehen, welches seinen Platz unter den classischen 

Werken der Pflanzenkunde einnehinen wird, so 

wie es einen wesentlichen , sehr tief gefühlren 

Mangel i in der Pilanzenkunde ergänzt. Ich be. 

daure schr, dafs der Plan und Baum dieser Zeit“ 

schrift. es nicht. erlaubt, den ersten Bogen, als 

Probe der Behandlung; abzudrucken, wodurch 

das Gesagte am besten gerechtfertigt werden 

würde.. ‚Die Art der Behandlung ist folgende: 

Von jeder Sippe wird der wesentliche Characier 

möglichst kurz und bestimmt angegeben, diıan 

folgt der natürliche Character sehr ausführlich, | 

dann die Straetur, die Geschichte, der Ursprung 

des Namens, und. zuletzt allgemeine Bemerkun- 

*) Die weitere Basorgung der Subseripiionen wird die Flora 
mit Vergnügen Übernehmen, 2 
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gen. Unterabiheilungen erleichtern das Aufsw. 
chen. Die Diagnosen der Species entsprechen 
dein, was’ von dem wesentlichen Character ge- 

sagt ist, Dann folgt eine ausführliche - ‚Synony« 

mie, die Angabe des Fundsrtes und der Samm. 

lungen, aus welchen der Verfasser die Alge er- 

halten, sodann eine kurze Beschreibung und all. 
gemeine Bemörkungen: Ein“ gleiches‘ finder bei 
den verschiedenen Formen stätt, die 'zum Theil 
von frühern Botänikern, als- eigene Species auf- 

gestellt wurden; jede derselben ist’ definixt ‘und 
ihre Synonymie angegeben, was .ich für’ einen 

wesentlichen - Vorzug dieses Werkes "halte, da 

nach meiner Ueberzeugung diefs der einzige Weg 

ist, Bestimmiheit- und Klarheit: bei Bestimmung 

der. Species- einzuführen, indem eine: gänzliche 
Vernachlässigung. derjenigen Formen, die man 
Varieläten nennt, eben so zu Verwirrung und 
Ungewilsbeit bei Bestimmung 'der-Speeies Anlafs 

giebt, als die Aufnahme derselben unter die Zahl 
der Species das Studium der Pflanzenkunde er- 
schwert. — Die erste Ordnung des Verfassers 

sind die Fucoideae. Es wäre zu wünschen 
gewesen, dafs der Verfasser dem Gang der Ent- 
wickelung gefolgt wäre, und wit den niedern Al- 
gen begownen hätte, da sich der Nutzen einer 
solchen Behandlung nicht verkennen läfst. Sar- 
gassum beginnt, von dieser Sippe sind auf dem 

ersten vor mir liegenden Bogen 17 Speeies mit 

ihren verschiedenen Formen abgehandelt; von 

Sargassum vulgare (Fucus natans Turn.) 
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sind 10 verschiedene Formen , nebst ihrer Syno- 

nymie beschrieben. - . 

Das Gesagte. wird hinreichen, um alle deut- 

schen. Algenfreunde, .so wie alle. Botaniker auf 

dieses treffliche Werk aufmerksam zu machen,’ 

. ‘Dr. Hornschuch. 

Systema Mycologicum, sive Fungorum 

ordines, genera et species. Auctore E. Fries, 

Bot; Adjuneto. Lundae 1820, 

Hoc sub titulo historia fungorum absoluta (ni« 

hil ‚nisi ex repetita obseryatione „ diuturna medi«- 

tatione et amplissimo antecessorum studio cer« 

tum et: comprobatum, quantum quidem Auctor 

perspicere possit, continens) prelo academico , 

proprio sumtu, ob difficultates, quibus res lite 

yaria apud nos premitur, subjecta est. Institu« 
tio.operis, maxime oecononica, ex annexis pla- 
gulis patet. Üt in neutrum aevi nestri vitiums 
utpote quod aut in nomenelatura solum acquies« 
eit, aut specialia vilipendit, incideret, sed cha» 

racterem et indolem pari fide indigitaret, prae- 

cipue studuit Auctor. Disquisitionem de planta« 

rum analogia et affinitate, de plantis Anandris in 
genere earumgque disposilione ete. praemisit, Opus 

igitur non mycologie solum, sed cuique Betani«- 

eae hodiernae indulgenti, gratum sperat, 
‚Ad nomina huic eperi danda scientiae culto» 

res et amicos modeste invitat., Volumen, circie 
ter XXXIL plagularum, ante exitum Junii pro« 
dit. Liber Bibliopo:is in commissis non traditur 

“ Lundae 3. Jan. 1820. u 
Der Subscriptiionspreis ist 2 Thl. Sächs, 
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Auch von diesem Werke habe ich den er- 
sten Bogen vor mir liegen, und es gilt von dem- 
‚selben im wesentlichen dasselbe, was ich ven 

Agardhs Species Algarum sagte, es füllt 
nämlich auch eine langgefühlte Lücke in der 
Pflanzenkunde aus, da es alle dem Veifasser, der 

als genauer Pilzforscher rühmlichst bekannt ist, 
‚bekannten Pilze beschrieben: enthält, und eine 

genaue Bestimmung der verschiedenen Species, 

so wie eine möglichst richtige Synonymie be. 
zweckt. Man sieht, der Zweck dieses Werkes 

ist derselbe, wie der der Species Algarum, des- 
halb ist auch die Behandlung, so viel es die ab. 
gehandelten Gegenstände gestatten, dieselbe nur 

mit wenigen Abänderungen. 
Bei der jezt vorherrschenden Liebe zur Pilz- 

kunde und dem billigen Preise des Werkes läfst 
sich ein grofser Absaız davon erwarten, wodurch 

der Nutzen, den‘der thätige Verfasser durch die- 
ses Werk in der Pilzkunde stiftet, noch vergrös- 

sert werden wird. Subseription auf dasselbe wer- 

de ich, wenn man sich in portofreyen Briefen an 

mich wendet, mit Vergnügen annehmen, 
Dr. Hornschuch. 

Botanische Notizen aus England, Mitge. 
theilt v.Hrn.Dr. Hornschuch‘in Greifswald, 
Der durch seine Monographie der brittischen 

Jungermannien, so wie durch Herausgabe seiner 

Muscologia britannica und seiner Musci exotiei den 

Botanikern rühmlichst bekannte W, D. Hooker 

ist zum Professor der Botanik in "Glasgow in 
\ 
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Schottland ernannt: worden und: hat diese Stelle 
-bereits angetreten. |Unter- Hooker’s Leitung 

"wird ein neuer botan. Garten der 8 engl. Morgen 

'grofs ist, daselbst errichtet und bedeutende Ge- 
‘wächshäuser werden dazu erbaut, Der jedesmalige 

"Professor und Director des Gartens hat die Ver- 

pflichtung, einen Cursus für die Studierenden und 

-eiren andern für die daran theilnehmen wollen- 
den Einwohner der Stadt zu lesen. 

Hookers Musei exotici. 

Yon diesem Werke, dessen erster Band in 
Sprengels neuen Entdeckungen etc. au 
führlich und gründlich beurtheilt worden ist, ist 
das letzte Bett des 2ten Bandes unter der Prefse. 

Dieser Band enthält ausserordentlich viel Neues 
und Interessantes, unter welchem ich nur ein neues 

Zygodon, 2. obtusifolium aus Napal, Davisonia, 
Lyellia und Hedwigia Humboldtii bemerken will. 

Das leizte Heft enthält hoch eine neue Gattung. 
Von diesem Werke erscheint auch eine Pracht« 
ausgabe in 4. mit Üluminirten Kupfern, ein wahres 

Prachtwerk. Sauberkeit und Correctheit des Stichs 

zeichnen es aus, und die Ilumination läfst alles, 

was ich in dieser Art gesehen, weit hinter sich 
zurück. echt sehr ist es zu bedaucrn, dafs Hr. 
Hooker, bei Beendigung des eien Bandes, durch 
die bedeutenden Kosten, gezwungen ist, mit der 
Fortsetzung einige Zeit inne zu halten, und cs ist 
Schr zu wünschen, dafs er sich recht bald in den 
Stand gesetzt sehen möge, dieses die Wissen« 
schaft .gewils sehr fördernde Werk wieder forte 
ZUSELZEN. 
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 L Correspondenz-Nachrichten. 

Botanische Bemerkungen auf einer Rei- 

se durch Schoonen und Seeland im 

September und October ı8ı9. (Von 

Hrn. Dr. Hornschauch.) 

(Beschluls ) 

3. Botaniker und botanische Anstalten 

in Copenhagen, 

Nachdem ich mich in Helsingborg von Freund 

Agardh, der zu den Seinigen eilte, getrennt 

und die in Seestädten so lästigen Pafs- und Visi- 
tationsplackereyen glücklich überstanden hatte, 

passirte ich den Sund. Nur um des Contrastes 
willen bemerke ich, dafs die Veberfahrt über den 

Sund,. der hier eine halbe Meile breit ist, eben 

so viel kostet, als die Ueberfahrt von Stralsund 

nach Ystädt, (18 Meilen) nämlich einen Louisd’or. 

in Helsingoer gieng das Pafsuntersehreiben, 

visiiiren und bezahlen von Neuem los und nur 
die Erinnerung an Freund Hoppe's bewunderns- 

würdige Geduld in ähnlichen Fällen, besiegte 
Ee \ 

w 
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meinen Unwillen. Ich mufste hier auf dieser kur- 

zen Reise schon den dritten Pafs nehmen. Diese 

3 Pässe kosteten mich über 6 Thir. Silber, wäh« 

rend ich vor drei Jahren mit einem Pals, der 

mich 24 kr. rheinl, kostete, in 9 Monaten über 

300 Meilen reisete. 

Seeland ist ein paradiesisches, gesegnetes 

Lard. Hügel, Thäler, Felder und Wiesengrün- 

de, Landseen, herrliche Buchenwälder und ge- 

sehmachvolle Landhäuser wechseln mit einander 

auf das mannigfaltigste und reizendste ab, — 

Vergebens bemühte ich mich einigemal, die hier 

einheimische Nekera heteromalla zu finden; ich 

fand die Buchenstämme nur mit den überall vorr 

kommenden Moosarten bekleidet. 

“ "In Kopenhagen besuchte ich zuerst Hrn, Pro, 

fessor Hornemann, den rühmlichst bekannten 

Nachfolger Vahls, der mich sehr freundlich auf 

nahm, mir den Garten zeigte, und mit nachah« 

mungswerther Zuvorkommenbeit die Benützung 

der Bibliothek und der Herbarien gestattete, 

Was den botanischen Garten betrifft, so ist 

derselbe bedeutend grofs und in verschiedene 

Felder abgetbeilt, die mit Baumgruppen und Ge- 

sträuch abwechseln, und auf welchen die Pflan- 

zen nach dem Linneischen System geordnet ste= 

heu. Die ein- und zweijährigen sind von den 

ausdauernden getrennt und nehmen eigene Felder 

ein. Für Sumpf- und Wasserpflanzen sind die 
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nöthigen Vorrichtungeri getroffen, und auch für 
Alpenpflanzen ist gesorgt, indem nächst der west- 
lichen Mauer des Gaxtens eine künstliche Fel- 

senparthie angelegt ist, auf welcher die Pflanzen 
einen ihrem natürlichen sehr nahe kommenden 

Standort haben und auf der westlichen Seite 

durch die Mauer, auf der südlichen aber durch 

Gebüsch, vor allzustarker Sonnenhitze geschützt 

werden, während die Morgensonne freien Zu 

gang hat, weshalb auch die Pllanzen sehr gut ge« 
deihen und ihren natürlichen Habitus nicht leicht 

verlieren. | 
Die Gewächshäusser sind. für den Pflan- 

zenvorrath zu klein, das Vaperarium hat nur 

zwei Abtheilungen, und’ das Frigidarium drey, 

und lange nicht so zweckmässig gebäüt, als die 
des Berliner Gartens, aus ersterer Ursache mit 

Gewächsen überfüllt., unter. welchen sehr viel 

seltene und interessante Pflanzen sich befinden, 

die aber an Grölse und Ueppigkeit jenen des Ber- 

liner Gartens weit nachstehen, — Ausser den 

Gewächshäusern befinden sich noch einige soge- 

nannte Treibkästen, und eine hinlängliche An. 

zabl Mistbeete in dem Garten, der gegenwärtig 

an 9000 Species zählt, und dem ein neues Ge 

wächshaus nöthiger ist, als Beiträge zu seinem. 
Pflanzenreichthum. — Sehr interessante Mitthei«- 

Jungen erhielt der Garten durch die Verbindun- 

gen auf den dänischen Besitzungen in Ost- und 

Eea 



432 

West- Indien; dem Cap der guten Hoffunng u. s. w. 

vorzüglich aber durch die Güte des Professors 

Wallich in Calcutta, der sogar lebende Gewächse 

sendet, die nicht selten gut gedeihen, welches 

besonders bei Knollengewächsen der Fall ist. 

Der Garten war früher mit der Bibliothek 

und den Herbarien ein Königliches Institut ‚ wurde ' 

aber vor einigen Jahren der Universität geschenkt; 

zur Unterhaltung desselben sind jährlich 3000 Thlr. 

Hamb. Bco. Silber ausgesetzt 

Die im Jahre 1813 von Hrn. Professor Hor- 

nemana herausgegebene Enumeratio der Pflanzen 

des Gartens, zu welcher in diesem Jahre ein sehr 

reichhaltiges Supplement hinzugekommen, wurde 

auf Königliehe Kosten gedruckt, und die aus. dem 
Absatz. erlöste Summe für: die Bibliothek des 

Gartens verwendet, 

Auf dem Frigidario befindet sich ein geräu- 
miger Saal, als zweite Etage, in welchem der 

botanische Theil der Universitätsbibliothek 'aufge- 

stellt ist, ünd welcher zugleich zum Arbeitszim- 

mer des jedesmaligen Directors des botanischen 

Gartens dient. Bei meiner Anwesenheit beschäf- 

tigte sich Br. Profi Hornemann mit Untersu- 

chung und Bestimmung der, von dem leider! am 

Congo als ein Opfer seines Eifers für die Pflan- 

zenkunde, zu früh gestorbenen Prof, Schmidt, 

gesammelten Pflanzen, unter welchen ich wieder 

viele von Jenen sah, die ich während meiner An- 
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wesenheit in Berlin, durch die Güte des glück- 

licheren Reisegefährten Schmidts, des berühmten 

Reisenden, Horrn Leopold von Buch, mit 

so vieler Freude gesehen hatte. — In einem Ne- 

benzimmer des Saales befindet sich das YVahli- . 
sche Herbarium, welches von Jedem und zu je- 

der Stunde benützt werden kann, Im Saale selbst 

befinden sich die übrigen reickhaltigen Pflanzen- 
sammlungen, die eben so zur Benützung stehen, 

und durch den Hrn. Prof. Hornemann, so wie 

durch die übrigen, auf Kosten der Regierung rei» 
seuden dänischen Botaniker täglich vermehrt wer- 

den. Ferner befindet sich daselbst zum Behuf 

der, zur Herausgabe der Flora Danica nötli- 

gen microseopischen Untersuchungen, als ein 

Geschenk des Königs , ein grosses Microscop 

aus der Reichonbachischen Fahrik in München, 

welches 370 fl. rheinl. kostet, und nach der Ver- 

sicherung des Hrn. Prof, Hornemanm die be- 

sten englischen weit übertrifft. Man wird leicht 

einsehen, dafs dieses Institut ein wahrer Tempel 

Florens ist, wo sich alles conzentrirt, was dem 

Priester derselben wünschenswerth seyn kann, 

und ich bin überzeugt, diese zweelmäsige An- 

ordnung trägt vieles dazu bei, dafs Dännemark 

verhältnifsmässig so viele tüchtige Botaniker hat, 

und dafs die Pflanzenhunde van den Studieren« 

den mit sa vielen Eifer hatrieben wird, indem 

junge Männer durch . diese trefflichen Hülfamittel 
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sehr zur Wissenschaft hingezogen werden, wes- 

halb diese Anstalt gewils Nachahmung verdient. 

Hın. Prof. Schumacher traf ich mit sei- 

ner Fflanzensammlung beschäftigt, indem er eben 

mehrere seltene, kürzlich vom Vorgebürg der 

guten Hoffnung erhaltene Pflanzen auflleckte, 

welche Methode er in seinem Herbario einge- 

führt hat, die aber aus bekannten Gründen ge- 

wifs nicht empfehlenswerth ist. Seine sehr reich- 

"haltigen naturhistorischen Sammlungen, so wie 

seine sehr bedeutende Bibliothek, hat er bereits 

guölstentheils an die Universität verkauft. 

Bei Hrn. Prof. Colsmann fand ich eine 

eehr freundliche Aufnahme und an ihm selbst 

einen sehr liebenswürdigen, gefälligen Mann, bei 

welchem ich während meines Aufenthaltes sehr 

viel war; ich danke sowohl seinen mündlichen 

Mittheilungen , als auch der Durchsicht seines 

Herbariums , seiner Inseotensammlung , welche 

eine der schönsten ist, die ich je sah, und sei- 

ner Mineraliensammlung, die besonders an nor- 

dischen Mineralien sehr reichhaltig ist, und die 

schönsten Stücke in Schaustücken enthält, man- 

che Belehrung. — Bei allen diesen Sammlungen - 

ist in der Aufbewahrungsweise Zweckmässigkeit 
mit’ Geschmack verbunden, wodurch der Genufs, 

welchen die Durchsicht derselben gewährt, sehr 

erhöhet wird. — In dem Herbario befinden sich, 

ausser den Pflanzen, welche Herr Professor Cols- 
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mann auf seinen Reisen im nördlichen Italien, 

den südlichen Frankreich, der Schweitz etc. 

sclhst gesammelt hat, Pflanzen von Koenig, 

Roxbourgh, Thonning, Vahl, Rottler, 

West, Wallich, Ryan, Rohr, Flügge, 

Giseke und Wormskiold, wodurch man auf 

dıe Reichhaltigkeit desselben an Pilanzen aus al- 

len Gegenden schliessen kann. Die Exemplare 

sind alle gut erhalten und scohr zweckmäsig mit 

einigen Stechnadeln befestigt, — Ausserdem be. 

sitzt Er. Prof. Colsmann auch eine sehr reich- 

haltige und richtig bestimmte Moossammlung, de= 

ren Durchsieht mich sehr angenehm beschäftigte, 

und woraus ich durch die Güte des Hrn. Besi« 

tzers einige: seltene Moose erhielt: derselbe hat 

sich auch ein Moostaschenbuch, auf die Art, wie 

es Freund Funk angekündigt, gemacht, Möge 

doch Letzterer seinen Vorsatz ausführen, die Wis« 

senschaft würde wahren Gewinn daraus ziehen, 

denn die Zweckmässigkeit eines solchen Taschen- 

moosherbariums ist nicht zu verkennen, 

Eine recht grofse Freude wurde mir auch 

durch die Bekanntschaft des so eben von Ilam- 

schatka zurüchgekommenen Botanikers Worms- 

-kiold, der bekanntlich mit Capitain Katze- 

bue die Reise um die Welt machen wollte, aber 

auf Hamschatka sich von der Expedition trennte, 

und zwei Jahre dort verweilte, während welcher 

"Zeit er einen Ausllug nach der Nordwestküste 



456 

von Amerika machte, und sodann mit Capitain. 

Golawnin zurückkehrte. Er ist ein vortreffli- 

cher Mann und tüchtiger, denkender Botaniker, 

der während seines Aufenthaltes in den genann- 

ten nördlichen Ländern sehr interessante Beob- 

achtungen machte, besonders in phytograpkischer 

Hinsicht, so wie über die Verschiedenbeit ähnli- 

cher Pflanzenspecies des Nordens und der mil- 

deren Zone. So fand derselbe z, B, eine Saxi- 

fraga auf Hamschatka, die er wegen ihrer Aehn- 

lichkeit mit Saxifraga nivalis, welche dort häufig 

vorkommt, und weil er nur einige Exemplare da- 

von fand, nicht für specifisch verschieden von 

jener hielt; auf der Nordwestküste von Amerika 

fand er dieselbe aber sehr häufig und $. nivalis 

nur sehr selten, weshalb er nun beide für ver- 

schiedene Species erklärt. Da Herr Wormskiold, 

leider! noch nicht ausgepackt hatte, so sah ich 

blos seine auf den Azoren gesammelten Pflan- 
zen, die mir einen grosen Genuls gewährten, 

und von welchen mir der gütige Besitzer man- 

ches interessante Pflänzchen mittheilte. Die Un- 

terhaltung mit diesem Weitgereisten war für 
mich schr lehrreich und von seinen Mittheilun- 

gen stehe hier noch fülgende: Myrica Faja. 
wächst auf den Azoren so häufig und ist cha- 
racteristisch für die Faja - Insel, eine der azori- 

schen Inseln. Die Bewohner dieser Inseln be- 

_ haupten, dafs diese Pflanze die Fruchtbarkeit der 
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in ihrer Nähe stehenden Gewächse vermehre; 

deshalb pflanzen sie dieselbe in die Obst. und 

Gemüfsgärten, und bedienen sich derselben als 

Stütze für den Weinstock, Was an dieser Be. 

hauptung wahr sey, wagt er nicht zu entschei- 

den, jedoch hat er selbst bemerkt, dafs sich die 

Zweige nahestehender Bäume und Sträucher nach 

denselben hinziehen, wovon bei andern Pilanzen 

doch das Gegentheil statt findet. — Hr. Worms- 

kiold gedenkt nächstens die Naturforscher mit 

seinen Beobachtungen über die Vegetation des 

Nordens bekannt zu machen, 

4. Einige Nachrichten über den reisen« 

den dänischen Botaniker Dr. Schouw. 

Es ist schon öfters in diesen Blättern die 

Rede von dem dänischen Botaniker, Dr, Schouw, 

gewesen, der auf Kosten der dänischen Regie- 

rung eine mehrjährige botanische Reise durch 

‚ganz Italien macht, und bekanntlich von Triest 

nach Neapel und Sicilien gieng, wo er sich zu- 

letzt befand. Um ilın dort aufzusuchen, und ihn 

'zu einer Reise nach Spanien zu bewegen, reiste 

im vergangenen Sommer ein anderer junger, 

. sehr eifriger dänischer Botaniker, der Baron 

von Stade nach Italien und machte die Reise 

vom Harz bis nach Livorno zu Fufs in Gesell» 

schaft eines jungen Gärtners, den er mitgenom- 

men hatte. In Livorno traf er den aus Sieilien 

zurüchgekehrten Schouw, und beide giengen 
D 
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nun von dem Gärtner begleitet nach Genf, von 

da nach Paris, von wo sie nun nach Spanien 

zu gehen gedenken, um auch dieses Land in 

botanischer Hinsicht zu durchwandern. 

Schouw hat bereits einige Kisten seiner in 

Italien gemachten Beute nach Kopenhagen ge- 

sandt, und die im mittelländischen Meere statio« 

nirte dänische Fregatte hat eine Menge, mit sei» 

ner übrigen Beute gefüllte Kisten am Bord, um 

sie nach Kopenhagen. zu überbringen, wo sie 

noch diesen Winter eintreffen wird. 

5. FloraDanica und Lyngbyes Hydrophy 

tologia Danica. 

Von der Flora Danica sah ich bei meiner 

Anwesenheit in Kopenhagen das 2a8te Heft, wel- 

ches nächstens ausgegeben werden sollte, und 

wieder manche interessante Pflanzen enthält, wo- 

durch es sich würdig an seine früheren Brüder 

anschliefst, unter andern ein von Wormskiotd 

in Grönland neuentdechles Splachnum, welches 

Pr. Prf. Hornemann dem Entdecker zu Eh- 

ren Splachnum Wormskioldianum nennt. 

— Zur Fortsetzung dieses der dänischen Regie- 
tung Ehre machenden Werks sind bereits über 
300 Zeichnungen, und mehr als ı00 Kupferta- 

feln fertig. 

. Ein anderes der dänischen Regierung eben 
so sehr zur Ehre gereichendes Werk, als das 

eben erwähnte, ist: Lyngbye's Hydrophyto- 
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logia Danica, welche im Verlaufe dieses Jah- 
res erschien. Ich will hier die Entstehung die= 

ses Werkes kurz angeben. — Vor einigen Jah» 

ren setzte hekanmntlich die Akademie in Hopen- 

hagen einen Preils auf die befste Bearbeitung 
der dänischen Algen. Ein junger Däne, Namens 
Lyngbye, Candidat der Theologie, und damals 

Lehrer der Kinder des als Algenforscher be- 

kannten Etatsraths Hofmann - Bang, warb 

um den Preifs und machte zu diesem Endzweeke 

eine Reise nach den Faröen, wo er viel Inte- 

vessantes und Neues aus dieser Familie fand. 

Hierauf beschrieb und zeichnete er fast alle be- 

kannten Algenspecies so befriedigend, dafs seine 

Arbeit den Preifs erbiel. — Man legte nun das 

Manuscript nebst den Zeichnungen dem Könige. 

vor, welchem letztere so wohl gefielen, dafs er 

sogleich die Kosten zur Herausgabe bewilligte, 

welche sich auf ı500 Speciesthaler Silber belie- 

fen. — Der Verfasser hat bei dieser Arbeit vor- 

züglich Agardhs Synopsis benutzt, und Spren- 

gel *) hat bereits eine ausführliche Kritik dar- 

über geliefert, 

Der Verfasser, Herr Lyngbye, ist gegen- 

wärtig Pastor auf Jütland, wo derselbe die beste 

Gelegenheit hat, seine Beobachtungen im Felde 

*) 5, Sprengels neue Entdeckungen aus dem ganzen Umfange 
der Botanik. Halle 1920, 
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der Algenkunde fortzusetzen und die etwaigen 

Mängel zu verbessern. 

6. Einige Nachrichten über den Direktor 

des botanischen Gartens zuCaleutta, 

Herrn Professor Wallich. 

Ich habe oben erwähnt, dafs der botanische 

Garten in Kopenhagen sehr reiche Beiträge durch 

den Professor Wallich in Caloutta erhält, und 

will deshalb noch einige Nachrichten über den. 
selben, wie sie mir von Hrn Prof. Hornemann 

mitgetheilt wurden, hier hinzufügen. i 

Professor Wallich, Generaldirector des bo 

‚tanischen Gartens zu Calcutta, ist aus. Kopenhagen 

gebürtig, und ein Schüler Hornemanns. Wäh. 

rend seiner Studienjahre botanisirte er fleifsig 

mit dem nachberigen Prof. Christian Schmidt, 

dessen Reise am Cango mit Capitain Thunkey 

ich oben schon erwähnte. — Später gieng Wal» 

lich als Chirurg nach den dänischen Besitzun- - | 

gen, wo er von den Engländern gefangen und 

nach Calcutta gebracht wurde. Dort erhielt ev 

die Erlaubnifs zu practiciren, und da er sich viel 
mit Botanik beschäftigte, so wurde ihm die Stelle 
eines zweiten Aufsehers des dortigen, der ostin« 

dischen Compagnie gehörigen botanischen Gartens 

zu ‘Theil, welchem Roxbourgh vorstand. Nach 

der Rückkehr Roxhourghs nach Europa wurde 
er von der Compagnie zu dessen Nachfolger er- 
nannt, und ihm der ungewöhnliche Titel eines 
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Superintendenten der Botanik ertheilt; als sol- 
cher bezieht er jährlich einen Gehalt yon 12,000 
Speciesthalern, ind wenn er ı2 Jahre diese Stella 

bekleidet hat. so kann er nach Europa zurück. 
kehren, und erhält dann jährlich eine Pension von 
9000 Speciesihalern. — Gewils ist derselbe der 
am besten Besoldete unter allen jetzt lebenden 
Botanikern! 

IL. Anzeigen 
Alopecurus fulrus Smith, 

Ein deutsches Gras. 
Im verwichenen Sommer fand ich an einem 

ausgetrolneten Graben eine Menge Alopecurus; . 
den ich wegen seines Habitus und wegen seines 
Standes an feuchten Orten für Alopecurus geni- 

culatus Lielt; da er aber so schöne Pomeranzen. 

farbene Antheren, und so hlauliche Blätter hatte, 

nahm ich eine Parthie mit nach Hause, und legte 

sie ein, url sie gelegentlich zu untersuchen, Die- 

ses verblieb indessen, bis. ich im Herbste yon 
meinem Freunde, Hrn. Doctor Mencke in Pyr. 

mont Nachricht erbielt, dafs er so glücklich ge- 

‚wesen sey, den Alopecurus fulvus Sm. hei Pyr- 
mont, zu entdecken, Sogleich erinnerte ich mich 

meines Fundes wieder, nahm ihn vor und fand 

zu meinem Vergnügen, dafs jener Alopecurus mit 

den braungelben Antheren ebenfalls Alopecurus 
fulvus Sm, und also eine deutsche Pflanze sey, 

die vermuthlich durch ganz Deutschland wächst, 
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und bis dahin mit Alopecurus geniculatus ver- 

wechselt worden ist, i 

Ich werde dieses Gras in meiner Sammlung 

deutscher Gräser den Liebhabern vorlegen. 

 Mennighoffen, den 15. Merz ı820. 
Dr. Weihe, 

I. Botanische Notizen 

Bei der hiesigen König]. botan. Gesell. 
schaft sind eingegangen, 

A. Für die Bibliothek, als Geschenke: 

%. Commentatio de Acaciis aphyllis auct. H. L« 

Wendland. Hannoy. 1820. 4. 55 S. Dem Hrn. 

Verf. sind in allem 37 Arten von diesen neu« 

holländischen Acacien bekannt geworden, von 

‚denen er 27 selbst gesehen und 23 lebend 
beobachtet hat. Um diese Abhandlung nicht 
zu einem iheuren Werke zu machen, (es ko 

stet 2 Rihlr.) sind die als neu aufgeführten, 
oder sonst noch nicht abgehildeten Arten auf 
ı3 Tafeln so einfach gestochen, als es, ohne 
ibrer Treue zu schaden, geschehen konnte, 
und defshalb blofs im Umrifse geliefert. Es 
sind folgende: Acacia alata Brown, biflora 
'Br., undulata WVilld , amoena, marginata Br., 
falcata Willd. , melanoxylon Br., viscosa Schrad,, 
erassiuscnla, pugioniformis, sulcala Br., longiss, 
mucronata Willd., komomalla. , 

%. Monograpbia Gen. Potentillarum auet. I. G. 
Chr. Lehmann. Hamburgi 1820. 4. 196 S. mit 
ao Kupf. Tafein. Von den 88 ausführlieh be- 
schriehenen Arten sind folgende in schwarzen 
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Aldrücken sauber abgebildet: P. Salesovii, 
geoides, Sprengeliana, fragarioides, Sangui- 
sorba, sericea, laciniosa, hirta, taurica, Gün« 

theri, petraca, flagellaris, nemoralis, elatior, 

fragiformis, villosa, nana, uniflora, angusti« 

folia, billora, 

3. Nachrichten von den Kaiserl. österr. Naturfor« 

schern in Brasilisn und den Resultaten ihrer 

Betriebsamkeit, aus den Amtsrelationen, und: 

den Briefen an den K. RK. Naturalienkabineta« 

Director Hın. RK. v. Schreibers.. Brünn ı820, 
8. ı9ı $. wovon wir die Fortsetzung, und ins. 

besondere die speciellen botan, Ausarbeitun- 

gen, die theils schon vorhanden seyn sollen, 
mit Vergnügen erwarten. 

4. Monograplia Generis Aconiti iconib. omnium 
Spee. color. illustr. latine et german. elabovata 

aucl, Beic! enbaeh. Lpz. ı820. fol. Das ersie 
Heft, das wegen der allgemeinen Einleitung ein 
Doppelbeft ist, wurde mit 7 fl. ı2 kr. be=- 
zallı; die nachiolgenden sollen blofs die Hälfte 

kosten, und jede Kupferplatte mel rere Arten ent“ 

halten. Abgebildet sind in diesem ersten Hef- 

te: A. Ant!ora L., Jacquini R., DeCandollit 

R , ant)oroideum. Det., euloptum R., nemo- 

rosum. M. Bib., Pallasii — alle mit gelben 
Blumen. 

5. Das herrliche Gesetenk des Hrn, Grafen & 

Sternberg über die Flora der Vorwelt, das 

in den vorigen Blätiern bereits angezeigt wor» 

den, und im Ladenpreis 8 Rıllr. kostet, 
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6, 

3. 

3; 

Della Coreirese Flora, Genturiae ]J, I et I], 

ossia storia di piante trecento appartenenti al 

suolo dell’isola di Corfu deseritte dal Dottor 

Michele T. Pieri. Corfu 1834. fol, Ein Ge- 

sckenk des Fr. von W, 

Revision du genre Opcgraphe de la Fl. franc. 

— extrait du Journ, de Physigne Sept, 1918 — 

et Notice sur la culture de Y’indigotier em 

Espagne etc. par M. Leon Dufour, D. M. P, 

Geschenke von Hrn. Prof. Schultes. 

B. Für die Flora, 

Verzeichnils der in Botanical Cabinet von Lod«= 
diger' et Sons abgebildeten Pflanzen, und eine 
Abhandlung aus dem XXI. Fascikel über die 
in Deutschland noch wenig bekannte Art 
des Heitzens der Gewächshäuser mit Dampf, 
welche manche Vortl:eile zu haben scheint. 
Uebersetzt und eingeschickt von Ilrn. Prof, 
Lehmann in Hamburg. 

Bemerkungen über mehrere Pflanzen der Ge- 
gend um Höxter an der Weser, von Herrn 
Apotheker Witting; 
Verschiedene botan. Notizen aus England und 
Schweden, von Hrn. Prof. Dr. Hornschuch: 

. Bemerkungen über einige Artikel der vorjähri- 
gen Flora von Hrn. Hofrath J. S. Voigt, Pro« 
fessor in Jena, 
Biögraphische Skizze des verewigten Olo£f 

‚ Swarz, von Hrn. Prof. Agardh. 
Ad Floram Erlangensem auct, Schweigger et 
Koerte adnotationes nonnullae, von Hrn, Zue- 
carini D. M. 

Eıratum in Nro, 27, st, YWitaelt 1. Yorke. 
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oder 

Botanische Zeitung. 

Nio, 35, Regensburg, am 7. August 1820. > 

0009500. > 060000 

l. Aufsätze. 

Beschreibung und systematische Bestim- 
mung der in. Würtemberg unter dem 

Namen Ehmer (Emmer) gebauten 

Getreide- Art in Vergleichung mit 
Einkorn und einigen anderen zu. 

nächst damit verwandten Arten. Yon 

Hrn. Prof. Schübler in Tübingen, 

(Mit einer Kupfertafel.) 

In mehreren Gegenden des südlichen Deutsch 

lands, insbesondere in Würtemberg, eben’ so in 

einigen Theilen der Schweiz, wird seit vielen 

Jahren eine Getreide - Art gebaut, welche in den 

botanischen Handbüchern bis auf die neueste 

Zeit theils völlig übergangen, theils mit Triti- 
cum monococcum L. oder auch mit Triti- 

cum Spelta L. verwechselt wird, ob sie sich 

gleich von beiden durch bleibende Charactere 

unterscheidet, und ihres häufigen Anbaus ohnge- 
achtet in keine dieser Arten übergeht, Ich theilte 

u 
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"daher vor Kurzem in einer Gelegenheitsschrift 
_ (Dissert. bot. sistens characteristicen et descri- 

ptiones Cerealium in horto academico tubingensi 

et in Würtembergia cultorum. Norbr. 1818,) eine 

nähere Beschreibung dieser Getreide- Art mit ei- 
ner Abhildung dem Publikum mit, worin ich ihr 

den Namen Triticum dicoceum beilegte, um 
zugleich ihre Achnlichkeit mit Triticum mo- 

nococcum und einer sogleich zu erwähnenden 

3ten ihr ähnlichen Art zu bezeichnen, da ohne- 

hin diese Benennung auch von einzelnen ältern 

Schriftstellern schon vorgeschlagen wurde. Der 

Druck dieser Schrift war schon beendigt und 

dem Publikum mitgetheilt, als ich von Hın. Se 

ringe in Bern (unter anderen botanischen Ar- 

beiten dem Publikum durch eine vorzügliche Mo- 

nograpbie der Weiden bekannt) seine neueste 
Schrift: „Melanges botaniques on Recueil d’ob- 

servatichs, m&moires et nolices sur la botanique 

Bern i818. zugeschickt erhielt, worin Herr .Se« 

ringe, denselben Mangel in den botanischen 

Handbüchern fühlend, diese Getreide - Art gleich- 

falls ais eigene neue Species aufführt, und ihr den 

Namen Triticum amyleum Seringe beilegt, 

so dafs dieselbe Pflauze zufällig zugleich zwei 
neue Namen erhält. — Un weiteren Verwechse- 

jungen vorzubeugen, halte ich es daher für zweck 

mäfsig, hier die Charakteristik ‚dieser Getreide- 

Art mit einer nähern Beschreibung zu verbinden, 
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alle mir bekannte auch ältere Synonyme beizu- 
fügen, und zugleich die nähere Charakteristik der 
damit zunächst verwandten Arten, mit denen sie 

von einzelnen Schriftstellern verwechselt wird, 

mit Abbildungen dem Publikum zu übergeben. 
Ich schicke die genauere Charakteristik von 

Triticum monococcum voraus, um die Verglei- 

chung mit Triticum dicoceum zu erleichtern. 

4) Triticum monococcum Linn. Einkorn. 

Trit. spica opposite compressa *) 

erecta tenui glabra, conferte imbricata, 

rhachi fragili, calycibus trifloris sub- 

tridentatis, flosculo uno aristato fer- 

tili, binis intermediis muticis plerum- 

que sterilibus, seminibus arctissime 

Corticatis triquetris. 

Synonyme und Beschreibungen anderer Schrift- 

steller sind folgende: T. (monococcum). Fla- 

vescens, spica compressa arcie imbricata, gluma 

inaequaliter bidentata, bicrenata, subnervosa, val- 

”) Unter Spica oppsite compxessa verstehe ich nach dem 

Vorgange von Lagasea eine Achre, bei welcher die brei- 

tere Seite den Spindel der breitern Seite der ganzen Achre 

entgegengesetzt'ist, und mit dieser einen rechten Win- 

kel bildet, wie belm Einkorn, Emmer und einigen an- 

dern dieses der Fall ist, unter Spica parallele compressa 

dagegen eine Achie, bei welcher die breitere Seite der 

Spindel mit der breiten Seite der ganzen Achre parallel 

läuft, wie beim gewöhnlichen Weizen und Spelz. 
Ffa 
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vula interna lineari, obtusa, seminibus ebliquo 

triquetris subpellucidis. Seringe. Melang. bot. 

Pag. ıı5.. 

Herr Seringe setzt Triticum monoco« 

cum, dicoccum und Spelta unter die Abthei- 

lung der Weizenarten mit Spelzen, welchen er 

gemeinschaftlich die Charaktere mittheilt: Semi- 

nibus maturis valvatis; rhacht fragili; gluma qua- 

driflora, floribus duobus vel unieis fertilibus, se- 

minibus triquetris. Die Charaktere dieser an sich 
ganz zweckmäfsigen Abtheilung sind jedoch was 

die Zahl der Körner betrifft, nicht bei allen Ar- 

ten passend, indem sich auch bei einzelnen Ar- 

ten oft z Blütken mit 3 fruchtbaren $aamen fin- 

den, wie dieses bei dem gewöhnlichen Trit. 

Spelta L. und dem sogleich näher zu erwähnen» 

den Trit. tricoccum gewöhnlich der Fall ist. 

T. (monocoecon) spiculis bifloris ventricosis 
imbricatis aristatis, Nösculo aliero sterili brevis- 
sime, fertililonge aristato, valrulis calyeinis triden- 

tatis, rhachi harbata. M. a Bieberst. Fl. taur. cauc, 

p- 85. nach Roemer und Schultes Tom. U. p. 766. 

TU (monococeum ) spica distieha floribus ter- 
nis, fertili unico, glumis tridentalis, florali arista- 
to. Haller helv. Nr. 1425. 

T (monocoeeum) ealycibus subtrifloris primo 
aristato, intermedio sterili. Lin. et Pers. Tom. I. 
pag. 109. 

Zea briza dieta seu Monococcos germanica 
in C. Bauh, Theat, p. 413. 

Bares 
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Auf der beiliegenden Hupfertafel ist Fig. 1. 
die vollkommen ansgebildeie Achre im reifen 
Zustand; 

a eine Spicula, b stellt 2 Kelchspelzen und e 
die Saumenkörner vor. 

Die ganze Pflanze hat zur Zeit der Blüthe 
ein gelblich grünes, im reifen Zustand gelbbräun- 

liches Aussehen, einen völlig senkrecht stehenden 

Halm mit einer aufrechtstehenden schmalen dün- 

nen glatten Achre. Die Kelche der einzelnen 

Achrehen, deren gewöhnlich 36 bis 40 und zu- 
weilen bis 50 in einer Aehre stehen, sind immer 

mit 2 gerad aufwärtsstehenden Zähnen, und zu- 

weilen auch seitwärts noeh mir einem dritten klei- 

:nen Zahn versehen. Yon den 3 Blüthchen ist ge- 

wölnlich nur das eine begrannte fruchtbar, und 

daher die Benennung Einkorn; nicht selten ge- 

schieht es jedoch auch, dafs an dem untern Theil 

der Aehre = Körner in den einzelnen Achrchen 

reifen. Die Pflanze hat eine längere Vegetations- 

periode, als die meisten unserer übrigen Getreide- 

arten, welswegen sie in Würtemberg gewöhnlich 

nur als Winterfrucht gehant wird. Sie bostaudet 

sich stark, wintert weniger leicht aus und ist sel- 

ten den Krankheiten der andern WVeizenarten 

ausgesetzt, Sie gedeiht auch noch gut auf einem 
schlechtern Boden, vorzüglich gedeiht sie besser, 

als Tritionm Spelta auf einem steinigen Erd. 

reich, Sie liefert .ein schönes gelhliohes Mehl, 
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das nieht selten zu Backwerken in Haushaltun- 

gen angewandt wird; das daraus gebackene Brad: 

ist locker, aber bräunlich, wird nie weils wie 

Weizenbrod. Im Grolsen giebt diese Frucht 

auf wohlbearbeitetem gutem Boden oft ı6 far 

chen Ertrag (was aber freilich im Allgemei- 

nen selten der Fall ist) ı00 vollkommene Kör- 

ner wiegen jm enthülsten Zustand im Mittel 

69 Grane. 

2. Triticum dicoceum (Schübleri) Eh- 

mer, Emmer, Oemer. 

T. spica opposite compressa erecta 

disticha glahra conferte imhricata, rha- 

chi fragili, calycibus acute bidentatis 

quadrifloris, flasceulis binis interm« 

diis muticis et sterilihus, binis exte- 

rioribus aristatis et fertilibus, semini- 

bus triquetris corticatis. 

a) Trit. dic. album; spiculis maturis al- 

bescentibus. 

b) Trit. dic. rufum; spiculis maturis ru- 

fescentibus. . 

Synonyme und Beschreibungen anderer Schrift“ 

steller sind : 

.T. (amyleum) Spica compressa, ascendente: 
spiculis arcte imbricatis ; gluma in mucronem la- 
tiusculum prolangata, carina compressa, valde 

prominente, curvata, lateribus conyexiusculis 5 50“ 
minibus triquetris longis. acutis,. gibbis, culmo 

x 
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solido, Seringe Mel. bot. p, 124. unter der bei 
Trit, monococcum schon erwähnten Abtheilung. 

Trit. Spelta Willd. spec. plant, T.Lp 

478. Trit. Spelta und dieoccum sind hier ver« 

wechselt, ein Theil der aufgezählten Synonyme 

gehärt zy Trit. spelta, ein anderer zu Trit, di- 

coccum, die letztern stehen hier. 

Zea verna. S. Bauh. Hist. plant, T. IL 

p- 413. mit einem Holzschnitt. Bauhin fügt zu- 

gleich bei, dafs diese Getreide- Art schon vor 

200 Jahren unter dem Namen Immer im Nekar- 

thal zwischen Tübingen und Rottenburg im Gros- 

sen gebaut wurde. 

Zea amylea seu olyra, C. Bauh. Theat. 

41%. T. 414. 

Zea dicoerus seu Spelta major. C. Banh, 

Pin. 22. 

“ Trit. monocoecum majus Dumeril de 

Cours bat. cult. ed. a. Vol 2. pag. ı1a. Nro, 5, 
Trit. spelta Var. &.; epautre serre. Dec, 

Flor. fr. T. HL N. 1658. p. 8a. 

Trit. diegecas, Edles Zweikorn, heifst diese 

Getreideart in den Leipziger Sammlungen von 

Wirthschaftssachen T, 10, Jahrg. 1754. p. 663. 

Trit, dieaccen, Schrank. In seiner deut+ 

schen Flora von Baiern München 1789. p. 389. 

sagt Schrank folgendes von dieser Pflanze; 

„die Kelche sind spitzig und 4blüthig, alle Blü- 

then mit Grannen, die Grannen der heiden frucht- 



45& 

baren Tlüthen sind Bmal länger, als die Aehr- 

chen; es ist keine blofse Varietät von Trit, mo- 

nococeon Ti. bildet auch in schlechtem kaltem Bo- 

den 4blüthige asaamige Aehrehen, und wird in 

Würtemberg unter dem Namen Emmer im Grofsen 

gebaut, daher ich die Benennung dicoccon vor- 

schlage. * 

Trit. Spelta. .Host. Gram. austr, Tom. III. 

Tab. 30. ist nach der von diesem Schriftsteller 

mitgetheilten illuminirten Abbildung deutlich un- 

ser Emmer, Triticum dieoecum, und nicht 

Trit. Spelta L., vielmehr isı Trit. Zea Host. 

Tab. 29. synonym mit Trit, Spelta L Römer 

und Schultes setzen in ihrer neuen Ausgabe des 

Linneischen System’s Tom. IL, 1817. p. 766. Trit. 

dicoceoen Schr, synonym mit Trit. Zea Host 

welches hiemit ebenfalls unrichtig ist. Auch Se- 
ringe liefs sich in seiner nguesten schon oben 
angeführten Schrift p. 119. wahrscheinlich durch 
Römer’s Annahme verleiten, Trit, dicoccon 

Schr. mit Trit. Spelta L. synonym zu setzen, 

während es vielmehr mit Trit. Spelta Host, 
oder Trit. amyleum Ser. synonym ist. *) 

Trit Cienfugos Lagasca. Gluma di. 

sperma3 valvulis subbidentatis dentibus wnguiou- 

*) Rocmer und-Schultes setzen Trit, dicaeeon Schr. und Trits 

Zca Host unter die Ahrheilung der Weizenarten A, se« 
wine maturo valvulis denudato, rhachi flexili, sie gehören 

jedoch beide unter die folgende Ahıtheilung B. semine Ma« 
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latis, semine tumido nach Römer und Schultes 
Tom. II. pag. 767. unter der Abtheilung der 
Weizenarten B. semine maturo valyulis calieinis 

corticato, rhachi fragili, spica opposite compressa. 

Diese Getreideart wird in Asturien mit. 'Trit. 

Spelta L. gebaut und scheint mit Trit, dieoccum 

übereinzukommen, jedoch sind zu wenige Cha- 

raktere angegeben, um dieses mit Gewilsheit be- 

kaupten zu können, 

In einzelnen Gegenden führt Trit. dicoccum 

auch die Benennung Reifsdinkel, Amer, Aemer, 

Emmerkorn, Ebmer, im Berner Oberland, Jerusa- 

lemskorn. Seringe führt p. ı27. von ihr auch 
die französischen Benennungen an: Bl& amidonier 
und Grande £pautre Dum. Bei den Alten wird 
Olyra und Zea nach Herodat oft gleichbedeutend 

genommen, Dioscarides sagtjedoch (Dioscor. 

Lib. II. Cap, IL) dafs es zwei Species davan gebe, 

eine, mit einzeinen und die andere mit zweifa- 

chen Körnern (vielleicht verstand er darunter 

Trit, monococcum und dicecceum)., 

Die Beschreibung der einzelnen Theile von 

Triticum dicoccum in ihrem vollkommen aus. 

gebildeten Zustand ist folgende: 
mn 5 

turo valyulis calyeinis cortieato; rhachi fragilis und in 

dieser Abtheilung gehärt Trir. dieoecon Schr, in die Un- 

terabtheilung & Spiea opposite compressa, Dagegen ge 

hört Tri, Zea Host in die folgende Unterahtheilung Q, 
Spica parallele compressa, 
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Culmus eregus strietus teres fistulosus stri- 

atus 4 pedalis, nodis 5 pubescentibus, interno- 

Aiis inaequalibus, superioribus longipribus (pri- 

‘mo ıı — ı2 pollicari), inferioribus brevioribus 

(3 — 4 pollicaribus.) 

Folia plerumque 5 plana lineari - lanceo- 

lata (g ıfa lin. lata et 3 — 4 poll. longa) striata, 

margine scabra saepe obyolula supra costa media 

alba per dimidiam longitudinem fall, snbtus sub- 

pruinosa, 

Spica erecta opposite compressa di« 

stincte disticha 4 pollicaris longe aristata, in sta- 

tu florescentise golore vyiridi alho - pruinuso, spi- 

culis alternis plerumgne 27 imbricatim conferte 
Approximatis.. 

Rhachis spicae fr agilis, nodis ciliatis ple« 

zumgue 27, internodüs +, 7 lin. longis. 

Spiculae alternae a — 30 quadriflorae, 

flosculis binis exterioribus fertilibus aristatis, bi«- 

nis intermediis sterilibus mutieis vel breyissime 

aristatis. 

Glumae calyceinae coriaceae glabrae suh- 
bidentatae, uno dente minimo, altero in mucro- 

nem latiuseulum prolongato, carina compressa ci- 

kiato - dentata, valde prominente euryata, Iaterir 
hus convexiusculis. 

Glumae corollinae coriaceae glahrae ven« 

tricosae, ı/4 longiores glumarum calycinarum, 
sub apice aristatae aristis subserrato - dentatis 

plerumque 3 1/ pollicaribus in flosculis feriilibus. 
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Semen maturum valvulis calyeinis et co- 

rollinis corticatum (sed minus arcte corticatum 
semine Tritici monococei) obtuse trigonum, la= 
tere uno planum medio sulcatum, epacum lon«+ 
gum acutum, 

Fig. 2 ist die vollkommen ausgebildete Achre 
a. ein Aehrchen, Spicula, 

b. 2 Saamenkörner, 

c, 2 Helchspeizen. 

In Würtemberg werden von dieser Getreide» 
art gewöhnlich 3 Varietäten gebaut, ı) Trit, 

die. album, der weisse Emmer, mit gelblich. weis- 
ser Achre, und 2) Trit. die. rufum, der rothe 

Emmer, mit röthlich brauner Aehre. Zur Zeit der 

Blüthe läfst sich zwischen beiden keine Verschie- 

denheit bemerken, erst im reifen Zustand erhält 

der leztere seine röthlieh braune Farbe. Ner 

weisse giebt ein weisseres, feineres Mehl, als der 

rothe, in einigen Gegenden der deutschen Schweiz 

wird schönes weisses Stärkmehl (amylum) aus der 

erstern Art bereitet. Der vothe Emmer zeigt 

sich dagegen im Grosen ergiebiger, bildet ge- 

wöhnlich etwas längere Aehren, und gedeiht auch 

noch leichter auf einem schlechtern, festern , 

thonreichern Erdreich, Beim rothen Emmer rei- 

fen in einer Aehre im Mittel 60 Körner, welche 

40 Gr. wiegen, beim weissen Emmer reifen in 

einer Aehre im Mittel nur 56 Körner, welche 

35 Gx. wiegen. Beide besitzen eine kürzere Ve- 

x 
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getationsp..iode, als Einkorn T'rit. monococcum 

2. und als der gewöhnliche Spelz Trit. spelta L,, 

so dafs sie im Frühjahr gesät, noch frühzeitig 

reif werden, beide werden düher gewöhnlich als 

Sommergeireide gehaut, ertragen jedoch auch 

im Herbst gesät gut unser Clima, sie geben als 

Winterfrucht zuweilen selbst noch einen grös- 

sern Ertrag. 

An diese Art schliefit sich in ihrer ganzen 

Bildung folgende an, welche mir in Verzleichung 

mit den beiden vorhergehenden am zweckmässig- 

sten auf folgende Art bezeichnet zu werden scheint. 

3. Triticum tricoecum (Schübleri), 
Egyptischer Spelz, Egyptischer Win 

terweizen. 

T, spica opposite compressa erecta 

disticha turgida glahpra conferte im- 

briecata submutica, rhachi frasili, ca- 

Iycibus ohtuse suhbidentatis quadri — 
vel quinquefloris, flosculis tribus ple- 

rumgque fertilibus, seminibus obtuse. 

triquetris turgidis corticatis. 

Synonyme sind: 

Zea amylea Moris, Hist, III, pag. 205 
mit einer Abbildung. Gramen spicae Bri- 
zae majus Rai Hist. pl. p. 1257, Trit, Zea 
hybernum im Fellenbergischen Institut zu Hof- 
wyl Trib amyleum B. Seringe Melanges 

bot, pag. 197. 
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Diese Getreideart unterscheidet sich von 
Trit. dicoccum durch einen grössern schilfarti- 

gen Halm, breitere Blätter, mehr abgerundete 
stumpfe Kelchspitzen, so dals oft kaum eine ate 

zabnartige Erliabenbeit seitwärts zu bemerken 

ist, die Blumenspelzen sind verbältnifsmässig be. 

deutend gröfser, als die Kelchspelzen, oft bei. 

nahe doppelt so lang, die äussern ‚sind, nur ein- 

zeln kurz, die innern gar nicht begrannt. Die 
Zahl der Achrchen ist geringer, als beim Em- 

mer, es sind deren gewöhnlich 23 bis 235, diese 
sind aber dicker aufgeschwollen, in ihnen reifen 
auf fruchtbarem Erdreich bei günstiger Witte- 
zung 3 vollkommene Körner. Die Pilanze hat 

eine bedeutend längere Vegetationsperiode als 
der Emmer, so dafs sie in unserem Clima ge- 

"wöhnlich nicht mehr die gehörige Reife erlangt, 
wenn sie erst im Frühjahr gesät wird; wodurch 

sie sich sehr vom Eimmer (Trit. dieoecum,) un, 
terscheidet. Ich pflanzte sie seit 5 Jahren wie- 

derhelt unter schr verschiedenen äussern Ver- 

hältnissen, zum Theil ganz in der Nähe von 
Trit. dieoccum, ohne aber eine Annäherung, 

oder Uebergang zu diesem bemerken zu können. 

Acussere ungünstige Verhältnisse, schlechter Ba« 

den, nafskalte Witterung hatten gewöhnlich nur 

die Folge, dals sich in den untersten Achrehen 

allein 3 vollkommene Saamen ausbildeten, die 

übrigen aber 2 saamig blicken. Auch unter die- 
D 
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sen ungünstigen Umständen zeigte die Pflanze 

jedoch immer ein schilfartiges saftvolles Ausse- 

hen, und ihr Saame gab unter günstigen Ver» 

hältnissen immer wieder dieselbe Pflanze Für 

ihren Anbau im Grossen scheint sich jedoch un- 

ser Clima nicht zu eignen, denn wenn sie gleich 

als 'Wintergetreide im Herbst gesät, noch früh- 

zeitig genug reift, so erreichen doch häufig ihre 

Hörner bei weniger günstiger Witterung nicht 

die gehörige Vollkommenhet, so dafs ihre Kör- 

ner im Mehl weniger ausgaben, als dieses beim 

Zimmer der Fall ist. 

Auf der beiliegenden Kupfertafel zeigt 

- Fig. 3. die vollkommen ausgebildete Achre 

a. eine Spicula 

b. Saamenkörner; 8 

e: Kelchspelzen. 

In einer vollkommenen Achre reifen im Mit« 

tel 65 Körner, 106 derselben wiegen im voll- 

kommnen Zustand 66 Grane. 

Triticum Spelta. Linn, Spelz oder 
Dinkel, 

So bekannt diese Getreideart in vielen Ge- 

genden Deutschlands ist, so gebe ich demohnges 
achtet von ihr wegen der Verwechselungen meh- 
rer Schrifsteller mit Trit. dicoccum hier eine 

Abbildung; auch ihre Charakteristik bedarf einer 

Berichtigung. 

Nach der von Linne, Willdenow und 
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Persoon von Tritibum Spelta kegebenen Cha- 
rakteristik sollte nämlich diese Getreideart im- 

mer hegrannte Blüthchen besitzen. Die in den 

meisten Gegenden des südlichen Deutschlands im 

Grossen gebaute Art, welche Fig. 4 zeigt, be. 

sitzt jedoch keine Grannen, weit seltner ist die - 

mit Grannen versehene Art. Bezeichnender und 

zugleich die Verschiedenheit von Trit. dicoccum 

‚ besser andeutend, scheint mir daher folgende Cha- 

rakteristik zu seyn. 

T. Spica parallele compressa remote imbri. 
cata, rhachi fragili, &lumis calycinis truncatis 
subquadrifloris, binis vel tribus fertilibus unico 

intermedio sterili, seminibus arcle corticatis, 

Synonym ist damit, wie ich schon oben erwähn. 

te, Trit. Zea Host. Als Subspecies finden 
sich in Würtemberg 

a) Trit. Spelta mutiea alba, der unbe- 
grannte weisse Dinkel, (spica mutica 

alba glabra.) 

b) Trit. Spelta mutica rufa, der unbe- 
grannte rothe Dinkel, (spica mutica 

rufa glabra ) 

€) Trit. Spelta velutina, der unbegrannte 
sammtarlige Dinkel (sp. mut, coerule- 

scente velutina. ) 

4) Trit. Spelta aristata, der weisse be- 
grannte Dinkel, (spica aristata alba 

glabra.) l 
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Die 2 erstern Subspecies werden in Wür- 

teınberg am häufigsten im Grolsen gebaut, sie be- 

sitzen eine ’elwas lange Vegetationsperiode, so 

dafs sie gewöhnlich iin Herbst als Winterfrucht 

sesät werden. Der rotlie erhält erst im reifen 

Zustand seine hellrötklichbraune Warbe, er zeigt 

sich im Grofsen oft ergiebiger, als der weisse, der 

sammtartige kommt nur selten, und ınchr einzeln 

als in ganzen Feldern vor, cben so der be- 

grannte. Als Sommerdinkel wird in einigen Ge- 

genden eine unbegrannte weisse Art gebaut, sie 

besizt einen kleinern Halm, Kleinere Aehren und 

kürzere Vegetationsperiode, kommt aber in ih- 

ven übrigen Merkmalen völlig mit der ersten 

Subspecies überein. 

Reisende Botaniker. 

Hr. Dr. Ehrenberg aus Berlin, von dem 

wir einige interessante Aufsätze in Händen has 

ben, die aus Achtung für das Prioritätsrecht; 

dessen strenge Aufrechthaltung uns auch bei an» 

dern entschuldigen wird, bishero immer noch zu- 

züchgebalten werden mufsten, ist dermalen auf 
einer Reise nach Aegypten begriffen, um mit sei« 
nen Freunde, Hrn. Dr. Hemprich (laut eigen- 

händigen Schreibens aus Brünn v. 25. Juni l. 3.) 
die Naturgegenstände jenes Landes zu musteri, 

and in die vaterländischen Cabinette zu verpflan- 

"zen, wozu wir älmen.und der Wissenschaft von 

Herzen Glück wünschen. p 
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Nro. 50, Regensburg, am ‚14. Ausust 18%0. 
—— ET TR 

l. Aufsätze. 

"Bemerkungen über einige Pollichische 

Pflanzen. Yon Heren Dr. Hoch. 

T» dem 28. Stücke der boian. Zeitung hat einer 

der Herren Mitarbeiter als Auszug, aus unsern Ita. 

taloge der pfälsischen Pilanzen diejenigen Pflan- 

zennamen angeführt, welebe in Pollichs Flora 

zu berichtigen sind, Diels giebt inir Gelegen- 

heit, hier einiges zu bemerken, was an Pollichs 

Bestimmungen uoch weiter zu verbessern ist, und 

öiniges, ivas noch einer genanern Prüfung bedarf. 

Die Pflanzen,. von welchen hier die Rede ist, wer- 

den übrigens alle deutsche Botaniker iniexessiren, 

i. Lepidium Iberis Pell 

Eine vielhesprochene Filanze! Wir nannten 

dieselbe in unsermi Bataloge Leprdinm gramini- 

folium nach Im. Roth, welcher einige ähnliche 

Arten in Seinen neuen Beiträgen zur Botanik 

(5. 220. und den folgenden) näher auseinander 

gesetzt hat. Mir scheint aber, dafs man diese 

Gg 
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Benennung noch einmal verlafsen, und für die 

Pollichische Pflanze den alten Namen Lepidium 

Tberis wieder herstellen müfse. Herr DeCan- 

dolle, dem ich unsere Pflanze zugeschickt hatte, 

erklärt dieselbe für eine Abart von Lepid. Ibe- 

vis Flore francoise, und führt sie als var, 9. {o- 

liis inferioribys ineisis im sten Theile S. 595. an. 

Sie ist aber eigentlich keine Abart, sondern das 

Lepid. Iberis der Flore francoise selbst; das 

Exemplar, welches ich Herın DeCandolle 

schickte, hatte nur zufällig etwas tiefer einge- 

schnittene Wurzelblätter, als gewöhnlich, andere 

mit weniger eingeschnittenen kommen häufig genug 

im Gebiete der Flora palatina vor, und das mehr 

oder weniger Eingeschnittene der Blätter bei den. 

Tetradynamisten läfst sich wohl nicht als hinrei- 

chender Grund ännehmen, um Abarten festzuse- 

zen, wenn eine solche Bildung nicht sohr auf- 

fallend und nicht in Hinsicht des Standortes u. s, w. 

etwas konstant ist. Hr DeC. hält demnach un- 

sere Pflanze für Leepid. Iberis Linne, und da 
sich Linne& bei Lep, graminifolium auf Tourne- 

fort bezieht, und Hr, DeCandolle das Tourne- 

fortische Herbarium benutzt hat, so mufs man 

voraussetzen, dafs er das ächte Lep. graminilo- 

lium L. kennt, und so mag er mit Sicherheit hier 

eine Bestimmung geben können. Die Flore fran- 

coise hat das Lepid. graminifolium nicht aufge- 

nommen, es ist also keine französische Pilanze ; 
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ist es aber eine deutsche? — Die Wetterauer 
Flora hat zwar nebst dem Liep. Iberis Reich., 

was mit Lepid. Iberis Poll. et DeC, identisch 
ist, noch ein Lepid. Iberis Linn. (vergl. 2ten 
Band 8. 482); allein dem Standorte nach zu ur. 

theilen, scheint diese Pflanze aus Dillen’s Cata= 

logus plant, sponte circa Giesam nascent. genom- 
men zu seyn, ‘welches freilich für das Vorhanden- 
sein einer solch zweilelhaften deutschen Pflanze 

keine sichere Gewähr leisten würde. Es wäre sehr 

interessant, wehn die deutschen Botaniker ihre 

Erfahrungen über Lepid. Iberis und graminifos 
Mum in der botanischen Zeitung bekannt machen 
würden, 

2. Oenanthe pimpinelloides Poll, 
Durch die freundschaftliche Güte der Hrn. 

Reichenbach in Leipzig und Mertens in Bre= 
imen besitze ich jetzt Exemplare der Oenanthe 

megapolitana Willd. welche ganz genau mit O. 

pimpinelloides Poll, übereinstimmen; OÖ. mega- 

politana ist also ein neues Synonym dieser Pilan- 

ze. Hr Decandolle hennt dieselbe im öten 

Theile der Flore frane, 8. 506. O, xhenana, und 

Wir naunten sie O. Lathenalii Gmelin, weil die 

Beschreibung, welche die Flora Badensis davon 
Kibt, genau damit zusammentriflt, *) wir haben 
0 N TE FERNE 

*) Das Citat der O, pimpitelloides Poll. bei O, Tabäts 

aaemontati Flor, Bad, muß zur folgenden Species, der 

Gg2 
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‚ aber noch kein von Hrn. Prof. Gmelin bestimm- 

tes Exemplar derselben gesehen, und darım 

bleibt en hei so schwierigen Arten, wie die der 

Gatiung Oenanthe sind, noch immer etwas zwei- 

felhaft, ob die ©. Larhenalii der Flora hatlensis 

doch nicht etwas anderes seyn möchte. Ist diese 

Pflanze aber wirklich mit pimpinelloides Poll. 

einerlei, ‚was ich anzunehmen sehr geneigt bin, 

dann mufs der Gmelinishe Namen als der ältere 

vorgezogen werden, und in. dem Falle liesse sich 

‚die Synonymie dieser Pflanze auf folgende Art 

ordnen, 

Oenanthe Lachenalii. Gmel. Fl. Bad. T 
I. p. 678. 

pimpinelloides. Poll. Palat. T. 
L, P 2dg: j 

megapolitana Willd. Berl. Mag. 
vhenana Dec. Fl. frane, T. V. 
P». 5 5oß: 
peucedanoides Schrad, Wre- 

dow Wecklenbgs, Flora. T. 
Zu I. p 516. 

©. Lachenalii gesetzt, oder wonn diese davon verschie- 
den soyn sollte, ganz weggestrichen werden. Mit O. Ta 
bernaswontani bat Pollichs Pflanze wenig Achnlich- 

keit, — Fr. Prof Gmelin wacht bei dieser Pflanze 

din. Beiuerkung, saß die O, Binpinelleides Linn. im G%% 
‚biete dir Flora Badensis wach nicht aufgsßunden worden 

Seitdem ist dieses ber wirklich geschehen , ind ich besi- 

tze em Exemplar, welches Bor Aputhoker Glasser mit 
noch ıinigen auf einer nassch Wiese hinter Offenbach bei 
Frankfurt gesammelt hat, 
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8. Hieracium cymosum Poll. 
Das H, cymosum Voll. bestimmten wir nach 

Willdenow’s Spee. plantarum, und nannten es 

nach Jdiesem Werke H. florentinum Allion. Das 

H. eymosum Willd. konnte es nicht seyn, weil 

dieses einen corymbun glemeratum, unsere Pllanze 

aber eine lockere Doldentraube hat mit lanyen 

Blüthenstielchen. \Yir verwechselten aber da- 

mals zwei Pflanzen, welche Üir. Willdenow 

in der Enum. Hort. Berol. und später Fir, De- 

canäolle im 5 Theile der Fl. fraugsise ala zwei 

verschiedene Arten trennen, nämlich ıtens Hie- 
racium praealtum Yill,” wozu IT. Slorentinum 

Willd. sp. plant. gehört, Cat Aussehlußs des 

Citates HB. pilsselleides Voll, welebes wit A. flo- 

rentinum Hoppe apud Sturm D. FI. einerlei ist), 

und atens H,. fallax Willd. En, Tort. berol, 

Beide Pflanzen sind sich sehr äÄbnlich, bei N. fal« 

lax sind aber die Blätter bedeutend nach dem 

Grunde verschmälert, und auf beiden Flächen 

mit einzeln stehenden langen steilen Haaren be- 

kleider; bei H, praealtarı siad lie Blätter duge- 

gen weniger nach dem Grunde verschmiälert, auf 

beiden Flächen glatt, und nur am Bande und un» 

ten auf dem Mittelnerven mit solchen Haaren be- 

setzt. H. fallax kommt oft mit Sprossen vor, 

welche an Wiildenow’s Exemplaren fehlten, 

wie aus der Enum. Hort. borol. erhellt; an TI, 

Praealtum fanden wir noch keine. Vehrigens ist 
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doch noch genauer zu erforschen, ab beide nicht 

Abarten einer Art sind, warüber ich künftig Be- 

obachtungen anstellen werde. Pollichs H,cymo- 

sum gehört der Beschreibung nach zu H. fallax. 

Den Namen N. florentinum sollte man gänzlich 

aufgeben, weil sich, wie man aus Decando lle's 

Flore france. T. V. 8, 441. ersicht, Allions 

Pflanze nicht ausmitteln läfst. 

4 Senecio nemorensis Poll, 

Durch die Güte des Hrn. Directar Hoppe 

besitze ich jetzt alle von demselben anfgefunde- 

‚nen Cinerarien, bis auf seine Cineraria campe- 

stris. Daraus ergiebt sich, dafs unsere C. 'inte- 

grifolia vielleicht nicht die Jacquinische Pflanze 

FI, austr. t. 179. ist, aber unsere C. integrifolia 

ist auch am allerwenigsten C. campestris Jacg. te‘ 
180. Die Akten über Senecio nemorensis Poll, 

sind darum noch nicht‘ geschlossen, und es be- 
darf vor dem gänzlichen Schlusse derselben noch 

einer $enaueh Prüfung der ganzen Reihenfolge 
der mit Cineraria integrifolia verwandten Ars 

ten, welche bis jetzt noch nicht gehörig ausein- 
ander gesetzt sind, 

In dem angeführten osten Stücke der hot 
Zeitung 5. 394 befindet sich ein bedeutender 
Druckfehler, welcher zu Mifsverständnifs Anlala 
geben kann, Statt: „Veronica Teucrium ist 

V. longifolia L.* mufls es heissen: „Veronica 

Teuerium ist V. latifolia, # 
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U. Correspondenz., 

Viola scahra 
"Viola subacaulis, foliis cordatis acuminatis sca- 

bris, radice repente. Braun, 
Dieses Veilchen unterscheidet sich von Viola 

hirta, durch die im ausgewachsenen Zustande 
mehr zugespitzten, stärker ausgelappten, sehr 
lang gestielten, und auf der Rückseite etwas rau- 

hen Blätter, durch grofse dunlelblaue Blumen. 

kronen, zugespitzte Melchblätichen, und einen un« 
angenehmen, dem Schierling gleichenden Geruch, 

Ich sammelte dieses Pflänzchen Anfangs Mays um 
Salzburg an mehreren Plätzen, besonders schön 
und grofs aber am Vieberge, woselbst ein Land- 
mann cs für das gewöhnliche wohlriechende März» 
Veilchen haltend ein kleines Gartenbeet damit 

einfafste. Es bekömmt dieses Veilchen zur Zeit 

der Saamenreife sehr grosse und fast Fuls lang 

gestielte Blätter, 

Tofielda rubra, 

Tofelda canle sub nudo, foliis brevioribus distie 

chis, petalis ovata-lanceolatis rubris, plante 

tota minor, B, 
Dieses Pflänzchen sammelte ich im Herbste 

1817 zum erstenmal auf dem Untersberge , wos 
selbst es am hohen Throne häufig, und manches» 
mal auch mit ästigem Blüthenstande vorkommt, 
Seitdem habe ich diese neue Species in meinem 

Garten zwei Jahre hindurch beobachtet, und ges. 

_ Aunden, dafs sie niemals ausartet, sandern ihrem 
angegehenen Harakten vollkammen treu kleikt. 
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Sie unterscheides sich von Tofielda palustris schon 

beim ersten Anblick durch ihre sehr kurzen Blät- 

ter, und die röihlichen Blüten. Die ganze 

Pflanze ist 2 — 3 Zoll hoeh und blühet vom Juny 

bis Ende Sepiembers. 

Salzburg im Juni ıB20, 

Friederich v. Braun, 

IH. Botanische Notizen 

Der Fürstl. Esierhazysche betanische 

Garten zu Eisenstadt in Ungarn, 

In jedem Garten, den ich in und um Wien 

besuchte, hörte ich von den Pracht und Herr- 

lichkeit der ausländischen Pflanzen, die in Eisen- 

stadt zu schen wären, erzählen , beschlofs daher 

mich von der Walıheit durch den Augenschein 

zu überzeugen, und fand mich zu dem Ende in 

den lezten Tagen des.Sept. duselbst ein. Nuch- 

stehendes ist en getreues Referat von dem was 

ich daselbst gesehen und erfahren habe, wobei 

ich mich diessmal allein auf die Glashäuser be- 

schränhe. 

An einem gegen Süden gelegenen Berg ste- 

hen in zwei langen Reihen zwölf der schönsten 

Glashäuser, in verschiedenen Abtheilungen, nach 

deren Bewolinern, die Bauart und die Wärme ein- 

gerichtet: ist. 

Einige Schritte von diesen entfernt, in der 

Lage nach Osten steht noch ein Haus, das mit, 
lauter Erilken angefüllt ist, die der Fürstliche 
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Hofgärtner, Herr Nürnmayer, gröfstentheils aus 

Saamen zog, den er aus England erhielt, 

Ausserdem sind noch mehrere Sommerkästen, 

Obst- und Ananastreibereyen ete. vorhanden. 

Pie Ordnung, dıe Reinlichkeit, die üppige 

Vegotation die sieh an allen Pflanzen zeigt, ist 

schon bewundernswerth, und beim Eintritt in ein 

Haus glaubt man sich immer in das Vaterland der 

Pflanzen selbst versetzt, 

Meine gröfste Freude batie ich wohl in ei- 

nem der warmen Häuser, wo m der Mitte eine 

schöne Grotte mit einem Wasserbehälter auge-. 

bracht ist. 

Auf und in den Ritzen (der Steine wach. 

sen vorzügliche Farnkräuter. Im Hintergrund 

steht eine Chamerops humilis, die ı2 Fufs 

hoch ist, und mit ihren herrlichen fücherartigen 

Blättern gleichsam die Grotte beschaitet. 

Das Wasser selbst prangt mit ‚den schönsten. 

Bewohnern. Desmanthus natans, dessen Zwei- 

ge sich stolz 2 bis 3 Puls hoch aus dem Wag« 

ser erheben, waren mit den niedlichen Blumen- 

hüschelchen 'gelirönt, und bedeckten die auf der 

Oberflächs des Wassers umher rankende Mimo- 

sa natans, von welcher nur die Blätter und die, 

Blütkenköpfchen aus dem YVVasser hervorragen. 

Mit ihnen vegetinte Nelumbium speciosum, mit, 

‚prachtvollen grossen Blättern, aber ohne Blüthe, 

wogegen von mehrern species Nymphaea die 
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schönsten Blüthen zu sehen waren. Potamoge- 

ton distachyon und A. natans blüheten ebenfalls. 

Um die Grotte herum zieht sich ein Gang, 

um alles genau besehen zu können. — Rechis 

und links sind in bester Ordnung Palmen aufge- 

stellt, die durch ihre schön geformten Blätter 

das Aug ergötzen, 

Noch einen äusserst interessanten Gegenstand 

hatte ich in dieser Abtheilung zu bewundern, 

In einer Gruppe von mehreren Cactus 

stand ganz vorn an Gactus melocaetus, der 

mich nicht wenig in Bewunderung setzte, Die- 

ser Caotus kam aus Paris und hat 000 fl 

C. M. gekostet. — Er wird in Hinsicht der 

Grösse wohl der einzige in Deutschland seyn. — 

Er bat eine kegelförmige Fizur, und milst im 

Umfang, an der Basis 3, in der Mitte 2 ı/a, und 

oben ı ı/a Fuls, die Länge oder Höhe beträgt 

2 ı/a Fuls. Das schöne und gesunde Aussehen 
desselben, verspricht noch immer ein rasches 
Fortwachsen. 

Einen herrlichen Genufs hatte ich wieder in 
den gleich daran stossenden zwei grossen Ah« 
theilungen, in welchen durchgehends Neuhollän» 
der Pflanzen, lauter auserlesene schöne Exem- 

plare und sehr viele neue und seltene Pflan« 
zen stehen. 

Blühend fand ich in den verschiedenen Ab 
theilungen noch folgende Pilanzen: 

\ 
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Acacia aspera, farnesiana, quadrangularis 
und Lophanta, Aletris fragrans, Achania 

mollis, Asclepias gigantea, und scandens, Ar-, 
butus Unedo fl. rubro, Amaryllis Belladonna 

minor, cuvrvifolia, Athanasia trifurcata, Aga- 

thosma ceiliata, Basella rubra, Bauvardia 

triphylla, Cassia flovibunda, Gactus alatus und 

phylanthus, Chironia linioides - fructescens, 
Glethra arborea, Crinum latifolium, specta= 

bile, Cymbidium altum, Daphne gnidia, Eri- 

ea, sehr viele Species; Feraria jyavonia, 

Gesneria tomentosa, Gossipium arboreun}, 

Goodenia laevigata, Gloxinia floribunda, GC. 

maenlata, Hibiscus mutahilis, phoeniceus, ace- 

rifolius, speciosus, malvaviscus, Justioia bico- 

lor, I. formasa, Hedichium coronarium, H.e- 

benstreitia dentata, Ipomea spherica, Ma- 

gnolia grandiflora, Melaleuca ciliata, ericifolia, 

thymifolia, Metrasideros angustifolia, ciliata, 

floribunte , hispita, viminalis, Pancratium de-. 

clinatum, Paaserina latifolla, Phylica pani« 

eulata, buxifolia, rosmarinifolia, Polypadium 

argenteum, aureum, Ruellia formasa, Stra. 

litzia regina, Thunbergia fragrans, Virgis 

lia aurea, eapensis, Verhena speciosa, W er 

atringia rosmarinifolia, Verbesina alata, 

Xylophila longifolia, latifolia, arbusoula, fal« 

Kata, speciosa, Yucca gloriosa. 

Bemerkenswerth schienen mir nech folgende 



47% 

Pflanzen , tkeila der vielen Speeies von einer 

Gattung , theils des schönen VVuchses, Höhe und 

Seltenheit halber. — 

Acacia 46 Species, wovon einige 30 Fufs 

hoch sind, Ferner Achras mamosa und sapo- 

tha seltne Pflanzen, so wie Adansonia 2 5p. 

wovon digitata ı0 F. hoch ist. :Afzelia gran- 

dis 4 F. h. Amaryllis 30 Sp. Audromeda 8, 

— Azalea ı0. — Banisteria 5. — Banksia 

10,.— Bauhinia 7. — Begonia 6b, — Bigno- 

nia 19. — Bombax Caiba’ 24 F. h, Brunia 2. 

— Galophyllum Calaba 4 Fi:h, Calicoma 

serrata, Camellia japonica ı8. var. Carolinia 

insignis. Cassia ı2. Casuarina 12. — von ı0 

bis 24 F. hoch. Ceeropis peltata 24 $S.h Cer- 

bera 3. - 6 F.. hoch. Cistus 6. — Clero- 

dendron 9. — Cleıhra arborea 15. — Com 

eoloba 10. — Cocos nucifera 2. — Cof 

fea 2— ı2 F. hoch. Cookia punctata 6. — 

Crescentia 2, — Öroton 4. —..Cordia u 

„- Curtisia faginia 10. — Cyccas2a — Ca 

xota urensd. — Caotus 22, — wovon C. Bras- 

siliensis eine Höhe von a4 Fuls hat. Dais Co- 

tinifolia 10 F, hoch, Daphne ı0, — Darvie- 

sia 3. Dillenia speciosa 6. — Dionaea Mus- 

eipula selten. Diosma 8. — Dorianthus ex- 

celsa selten. Dracaena 4 — Edwardia gran- 

diflora, und mierophylla— Elate sylvestris sel- 

ten. Epacris 2-- Epidendron 4 — Eri- 
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thrina eoralodendron 15. — Enealyptas 6 
‚von 8 bis.30 F, hoch. Eugenia 5. Euphor- 
bia 20. Eutaxia mirtifolia selten. Fahricia 
laevigata und pubescens: — Ficus 20. Gaerts 

neria racemosa, Gastriolobium bilobum; 

Gordonia Larianthus selten. Gardenia 8. 

Goodenia &.— Guilandia 3. — 6:bis 24 

Fufs hoch; Hakea ı2. — a bis 10. — Hedy- 

sarum ı%. — Bermanıa ı4. Hernandia 

2. — Hibiscus 25. — Jacguinia 2. — Jası 

minum 15. — Jatropha 6. — Ilexı.. — 

Justicia 20, — Ikorad — KBalmia 5 — 

Lambertia fornssa LDaurus ı0. — Leea 

3. — Leptospermum &. — Lamatophyl. 

lum Beorbonicum 6. — Magnolia ı5. — ‚wos 

von grandiflora eine Höhe von 3a Fufs hat, Mal- 

pighia 9 - Metrosideros 10. ron 3 bis 

20 Puls hoch: Mimosa ia. — Mimusops 

Elengi selten: Myoporum 4 — Myrica 8 — 

Nerium 8. — ÜUlea g. — von 5 bis 20 Fuls 

hoch. Paeonia arborea & — Pancratium 

8. Pandanüs 4 — ro Fuls hoch. Passi« 

flora 22. — Petrea volubilis selten Phylica 

10. — Piper 2a. — Plumeria 4. — Poda- 

liria 6. — Pothus 7, — Protea 24. — von 

6b bis co Fufshoch, Pterospermum 2. — Quas- 

sia amara, Ravenalia Madagascariensis ı2. — 

selten,. Rhododendron 10. — Schotia 4. — 

Solanum ı2. -— Soverbea juncea, Spathe- 
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lia simplex und Sprengelia incarnata selten. 

Sterceula & — Strelitzia 3. Swietenia 

. Mahagonia 6 Fufs hoch. — Tarchonanthus 

camphoratus 20 F: u Tectoma grandis sel. 

ten. Tournefortia &— Webera torimbosa, 

Yutca5. — Zamia 4 Species, 

So viel konnte ich bei meinem kurzen Auf 

enthalt bemerken. — Nähere Untersuchungen 

und Bemerkungen zu machen, würde längere 

Zeit erfordert haben. 

Jedem Pflanzenfreund; der Wien und dessen 

Umgebung besucht, möchte ich zurufen, einen 

kleinen Ausflug nach Eisenstadt und Bruck 
an der Leita zu machen, und gewils wird man 

diese Plätze nicht unbefriedigt verlassen. 

Albert Zimmermann, 

Hochfürstl. Thurn - u. Taxischer Hof= 
gärtner in Tiegensburg, 

IWW. Neue Schriften 
Horae physicae Berolinenses collectae ex Sym- 

kolis virorum doctorum ete, edi curavit Dr. Chr; 
God. Nees ab Esenbeck. Cum Tab, aen, XXVIL 
Bonnae 1820. fol. 

Ein herrlicher Eranz von Arbeiten, womit 
diese rastlosthätigen Naturforscher die Stunden ih- 
res Zusammenseyns in Berlin der Unvergefslich- 
keit geweibet, und dem verehrten Minister, qui 
illis haec otia fecit, die verdiente Huldigüng öf- 

fentlich dargebracht haben. ı) H, F. Link, epi- 
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stola de Algis aquatieis, in genera disponendis 
mit illum. Abbild, von Zonaria pavonia Link, 2) 

F. Otto Pl. rar, quae in horto RB; Ber. a mense 

Jan. ad ultim. Maium anni ı8ı9 floruere. 3) C. 

G. Nees ab Es., Sylloge observat, botanic, mit 

illum, Abbild; von Cyathus dasypus, Dufourea tor. 

tuosa, Fimbraria marginata, Jungermannia fasci= 

culata und Plocaria eandida, dann schwarzen Ab. 

drucken von Tristegis glutinosa, Piper rubricaule 

H.B., Solanum amazonicum, Nicotiana Langsdorfii 
und einer illum. Abbild. von Kaulfussia amellei- 

des. 4) F. Hornschuch, Mauseci frondosi, exotiei 

herbari Willdenowiani, tum Capenses a. b. 

Bergio lecıi, tum alii quidam; ex Australasiae 

aliisge orbis terraquei plagis a L., de Chamis 

sone relati. Dazu illum,. Abbild. von Phascum 

Splachnoides, Splachnum Adamsian. , WWVeissia 

Bergiana, Schlotheimia pulchella und ‚stellulata 

Cynodan proscripius, Bartramia sericea und com- 

Pacta, Chaetophora itcurva, Hypnum Chamissonis, 

Palytrich, campanulatum und furcatum. 5) Ad, de 

Chamisso, ex plantis, in expeditione Roman« 

zoffiana detectis, genera tria nova, woyon Roman« 

zoffa wnalaschensis Ch. und Euxenia grata Cl. 

schwarz, Eschholzia californica.Ch. illum, abge- 
bildet sind. 6) C. G. Ehrenberg, ‚Enumerstio 

Fungor. a Viro ol. Ad. de Chamisso sub auspicüis 

Romanz. in itinere eirca terrar. gloh. collecto- 

zum, wozu die illum, Tafel XVII. mit Thamno- 
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imyves Chamissonis, Campsotrichum atrum, Hy- 

pochnus rubrocinctus und nigroecinet., 'T. XVII. 

Agaric. copulatus, Boletüs Sector, Nemaspora tu- 

larostoma, Sphaeria Eschholzii, T; XIX. Auricu- 

larila cornea, Sphaeria profuga und für, Boletus 

Katui, T, XX. Uredo interstitialis, Puceinia vosi- 

culosa, Hysterium ovbiculare, gfacile und Triby- 

dium areticum,. 7) F. L. Schlechtendal, g& 

nus Cymbaria;, revisum et emendatum cum tab; 

aen. worauf C. davurica Messerschmid und C,; bo- 

zysthenica Pallas gegeben werden 8) QC. @ 

Nees ab Es. Plant. Canariensium; a Smithio 

in itinere suo deteeiar. Spee. 4. tiovae, deseript 

icon. et adnotationib. L. a Buch de locis earum 

natalibus, illustratae cum Tab: X. aen. worauf Ga- 

lium hirsuturn, Mlıammus cariaceus;. Ciherariä pal- 

'inensis Sm. und Centaurea arzuta. 9) C. G. Eh- 

renberg de Coenogonio novo Lichenum genere 

ex penu el. Chamiss. desamto mit einem ausge- 

malten Coen. Linkii. Endlich g.und ı0 zwei Ab- 
handlungen, die wenn sie schon eigentlich nicht 

kicher gehören, der Vollständigkeit: wegen noch 

angeführt werden sollen, nämlich Adnotätiones 

helminthologitae von G. A, Rudolphi, mit ı Kpf. 

unı Proscopia, hov. Insector. orthopteror. genus 

mit 2 Kupf. von F. ug. Druck und Papier 

sind vortrefflich, und die Kupfer von C. Mül- 

ler, 3. Sturm, F, Guimpel meisterhaft gestochen. 

Der Text beträgt 122 $; 
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L Aufsätze 

Ueber Gaudins Agrostologia helvetica. 

Die Botanisten haben bereits über den grossen 
Werth dieses Werkes vielfältig enischieden, und 

ich kann mir keineswegs anmassen, darüber 

noch meine Stimme laut werden zu lassen, oder 

eine Becension darüber zu schreiben; besonders 

da der erste Theil schon von dem gelehrien Hrn. 

Dr. Panzer in dem a2ten Theil der Denkschrif- 

ten der Regensbürger Gesellschaft critisch bear- 

beitet worden ist, was wohl wahrscheinlich auch 

mit dem aten geschehen wird. Dieser ste 'Thei] 

ist mein Lieblingsbuch, dem ich oft halbe Nächte 

zu meiner Belehrung widme, und woraus dann 

einige Berichiigungen theils für dieses, theils für 

andere Werke sich er geben; die ich nachstehend 

mittheile. 

P. 6. Schoenus compressus. Gegen Smith 

der die Wurzel faserigt angiebt, behauptet G. 

Sie sey repens et stolonifera; ich möchte statt 

Hh 
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repens blos horizontalis setzen. Die Herrn Rö- 

mer et Schultes lassen sich bei dieser Pflanze 

in einer Note weitläuftig darüber aus, dafs die 

Schriftsteller in der Beschreibung derselben so 

sehr abweichen, und finden die Ursache in dem 

wässerigen Standorte derselben. Sollten nicht 

auch fehlerhafte Beobachtungen mit im Spiele 

seyn? G. eitirt nach Smiths Zeugnils Carex 

uliginosa L. bei dieser Pflanze, was Panzer 

wie Willdenow schon weit früher gethan, 

Schranck aber bezweifelt hat. Wollte G. an- 

nehmen, dals Smith nach d®tn Linneischen Her- 

bario urtheile, so sollte er auch bedenken, dals 

er anderswo sagt: Man müsse den Diagnosen 

mehr trauen, als den Zetteln im Herbario. Lin- 

ne bringt.seine C. uliginosa mit der C. arena 

zia in genaue Vergleichung und unterscheidet 

beide bios durch den runden, und dreieckigen 
Halm. Nun hat keine Pflanze grössere Aehr- 
lichkeit mit C. arenaria, als die leider jezt soge- 
nannte C. intermedia Good. Diese Achnlichkeit 

ist so grofs, dafs der genaue Leers sie mitein- 

ander verwechselte. Auch ist zu bemerken, dafs 
die leziere Pflanze sonst nicht im Linne vor- 
kommt, ungeachtet sie sehr gemein ist, und 
schon von ältern Botanisten beschrieben wurde, 
Freilich past der runde Halm nicht, vielleicht 
hat aber Linne& nach einer getrockneten geprels- 

ten Pflanze definirt, und überdem ist diels Ge- 
wächs ja auch eine Wasserpflanze! 
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P, 9. Schoenus albus, Mit Hecht wird ihr 
eine faserige Wurzel zugeschrieben. VVenn 
Smith sie kriechend angiebt, so kommt es da- 

her, duls er sie mit $. fuscus verwechselte, die 

auch G. richtig trennt. 

P. ı2 und ı4. werden Schoenus nigricana 
und $. ferruginens richtig getrennt, was bisher 

von allen Beobachtern geschah, und Sturm 

durch schöne Zergliederungen bewährt hat. Es 

ist daher sehr auffallend, wenn in Hrn. Dr. 

Schülz Supplem. prim. Fl. Stargard. behauptet 
‘wird, dals beide in einander übergehen. 

P. 39. Bei den Eriophoris zeigt G. dafs 

er nicht gesonnen sey, die Trivialnamen älterer 

Autorität aıszumerzen, und die substituirten der 

neuern anzunehmen ; denn hier findet man wie- 

der E. vaginatum und polystachium. Es ist diefs 

sehr zu billigen und überall nachzuahmen, gleich- 

wohl hat es selbst G. nicht immer so gehalten, 

wie die Folge zeigen wird. 

Bei Eriophorum capitatum hatte G. zwi- 

schen dieser Benennung und E. Scheuchzeri zu 

wählen; beide baben gleich alte Auctorität; und 

unter beider Namen sind Abbildungen und Be- 

schreibungen vorhanden, und wenn der erstere 

Name bezeichnend ist, so erhält leztere das An- 

denken eines verdienten Botanikers. G. wählte 

den ersiern Namen, darüber ist. nun nichts zu 

Hha 
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sagen, nur ist es sonderbar, wenn man liest, 

dafs G. im ersten Theil den längst autorisirten. 

Namen Festuca pulchella unterdrückt, und ei» 

nen neuen: Festuca Scheuchzeri, annimmt, wo- 

bei er sagt: „optandum est ut botanieci nomen 

quod ei jam ante multos annos (ubinam?) in hono- 

rem boni nostri Scheuchzeri qui eam primus 

omnium obseryavit deseripsitque imposui, servari 

velint.“ Ist denn nicht bei E. Scheuchzeri der- 

‚selbe Fall? 
P. 48. u. 50. Cyperus flavescens und C. 

fuscus. Richtig wird beiden eine jährige Wur- 

. zel zugeschrieben, wie auch die Kleinheit der- 

‘selben darthut; es ist demnach auffallend, dafs in 

Römer w-Schultes ersterer als 4! angege- - 

ben wird. 

 . P. 80. Carex intermedia Good. Hier folgt 

G. der neuern Benennung, ohne auf die ältern, 

disticha und spicata, Rücksicht zu nehmen. 
P. 114. Carex atrat. G, vereinigt mit 

dieser die C. nigra Allion (C. parviflora Host; 
aetiostachys Schkuhr) als Abart, ungeachtet er 

gleichwohl eine vollständige Beschreibung von 
der frischen Pflanze mittheilt, und Willdenow 

behauptet: ,„toto coelo a C. atrata differt.“* So 
man das thut am grünen Holze, was wird am 
Dürren werden? 

P, ı25, et segq. macht G. die merkwürdige 

Beobachtung, dafs Linnes Carex filiformis ei- 

? 
' 
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gentlich dessen C. tomentosa sey. Er behält da- 
her für die erstere Pflanze den Ehrhartischen 

Namen C. lasiocarpa, bei, . 

P. 129. Carex montana Vill. Unter die- 
sem Namen gibt .G. die C. collina Willd, die 
bekanntlich fast ausschliefslich bisher für Linne&s 

Carex montana angeseben wurde, die aber mit 

pilulifera einerlei seyn soll. 

P. 131. Carex praeeox Jacgq. Von dieser 

* Art, die bekanntlich Ehrhart C, stolonifera 

nannte, gibt G. Carex umbrosa Host. als Vari« 

etät an. Indem er aber die Wurzel als subre- 

pens, valde stolonilera beschreibt, so pafst sol- 

ches gar nicht auf die letztere Pflanze, deren 

Wurzel vollkommen faserig und rasenbildend ist,. 

P. 138. Carex eiliata Willd. Warum 
denn nicht erioetorum Pollichii? Was einem 

recht ist, ist dem andern billig, wenn Follich 
auch nicht Linn& heifst. 

P, 136. Carex hispidula; so nennt G. eigen« 

mächtig die Art, welche Schkuhr schon unter 

dem Namen C. fimhriata genau beschrieben und 

abgebildet hat. Diese botanische Todsünde ist 

daher auf keinen Fall nachzuahmen. 

P, 188. Carex gynohasis Villars, Unter 
diesem ältern Namen führt G. mit Recht die 
Pflanze auf, welche Willdenow aus hlasser 

Newerungs « Sucht, ‚und nach dazu höchst irrig 
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Cc. 'alpestris nannte, denn die Pflanze kommt gar 

nicht in Alpengegenden vor, 

P. ı40. Carex clandestina Good. Kit 

nichten, sondern C, humilis Leysseri. 

P. 165. Carox sempervirens V. radix fibro- 

sa vix stolonifera, .das siimmt mit meiner Ansicht 

nicht überein. 

P. 168. :Carex Scopolii. Davon wird C. 

Mielichboferi als Varietät angegeben , aber es 

handelt sich hier nicht von Varietäten, sondern 

nur von zerlei Namen für eine und dieselbe Art. 

P. 170. Carex brachystachis, radix ,„re- 

pens“ Scheuchzer. Nein, sie ist wahrhaft fa- 

serig und bildet dichte Hasen. ,„Floret absque 

dubio Julio et Augusto.‘“ Nein, sondern im 

April, an höhern Orten im May. 

P. ıy2. Carex frigida. Ob Carex fuligi- 

nosa dazu gehöre, darüber sind die Denkschrif- 

ten der Regensburger Gesellschaft nachzulesen. 

P. 175. Carex pseudo - eyperus L. Radi- 
cem evülsu difficillimam secundum Scheuchze- 
rum repenierm, auctoribus Smith et Good. fi- 
brosam integram non vidimus. Ehrhart hat 
schon gegen das Botanisiren in seidenen Strüw- 

pfen geeifert! 

P. 177. Garex capillaris, „enulmi 9 lineas 

ad 5 uncias longis.“ In Hoppe und Horn 

schuchs plantis selectis hat die Pflanze grade 
die Bogen Länge. - . 
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P. ı97. Typha minima, habitat in paludi- 
bus, das ist nicht überall der Tall. 

P. 208 et seg. Juncus glaucus, eflusus et con- 

glomeratus sind nach Smith definirt, der gerade 
bei diesen Gewüchsen am wenigsten zuverlässig 

ist. In ;den weitläuftigsten Beschreibungen sind 

die Hauptsachen übergangen. Bei Juncus glau- 

eus heist es „eulmi medulla areta parce fareri‘ 

das hat schon vor hundert Jahren Scheuchzer 

besser gesagt, „medulla nivea in quaedam veluti 

diaphragmata ad scirporum axem transversim po- 

sita, lineae unius trientem plug minus ab invicem 

remola distincta u, 5. w. - R 

P. sıo. Juncus effusus, „culmi tenuissime 

striati®* das kommt daher, dafs man nach getrock- 

neten Exemplaren beschreibt. 

P. 211. Juncus conglomeratus. „, Stamina 

(bene monente Leersio) tria nec sena.‘ Um Ver- 

gebung, wie viel hat denn der Juncus eflusus? 

P. 222. Juncus aculiflorus Ehrh. ist J. 

lampocarpus Ehrh. 

P. 226. Juncus supinus Roth. Nicht 

Roth sondern Mönch, wenn Prioritätsrecht gilt, 

Mit Recht werden 7. subvertieillatus, uliginosus, 

mutabilis, setaceus und wie sie alle heissen, hie- 

her als Varietäten gezogen, und vielleicht sollte 

auch des V. nene Art: Junceus affinis hier seine 

Stelle finden, 
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P. 250. Juncus Tenageja. „Obs. J. Te- 

nageja Host. gram. aust. 3. tab. gr, varietas J. 

bulbosi esse videtur, * Vielleicht ist es J. con- 

sanguineus Ziz. (Flora oder B. Z. 1818. S. 525 

oder J. sphiaerocarpus Nees das. $. 521.) 

P. 236, Luzula. Diese Gattung ist hier fast 

vollständig, mit Ausnahme von Luzula glabrata 

verzeichnet. Die auf Neuerungsucht beruhenden 

Namen Luzula pilosa und sylvatica, statt L. ver- 

nalis und L. maxima sind gerechterweise zu Un« 

terdrücken. 

P. 238. Luzula Forsteri und L. flavescens 

sind schöne Entdeckungen neuerer Zeit, 

P. 246. Luzula campestris Von dieser 

Art scheinen 1,. nemorosa oder multiflora, und 

L. nigrieans (Juncus sudeticus) nur als Abarten 

betrachtet zu werden. 

P. 243. Luzula spioata, „radix transversa 
subrepens, parum caespitosa “ scheint nach mei- 

ner Ansicht vielmehr mere fibrosa zu seyn. Da 
diels such Smith angiebt, dessen Pflanze sich 

ausserdem noch durch capsulas acutas von des V. 
capsulis obtusissimis unterscheidet; so möchten 

wohl zwei Arten im Spiel seyn, und vielleicht 
hat G. Tiecht, wenn er mit Haller behauptet; 

die Schweizer Pflanze scy von der Linneischen 
verschieden. Auch die semina tria, die G, „odor- 

so acute angulosa“ angiebt, sind bei meiner 

Pflanze völlig eyfürmig. 

—y 
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P. 254. Tofieldia 'palustris ‚, racemus spi- 
eatus, uneialis, biuncialis‘ Obs, planta alpina 
flores nonnunquam habet capitatos nec racemo- 

so3‘ dies ist auch sehr oft bei uns in Sümpfen 

ebener Gegenden der Fall. 

IL Recensionen, 

Die Gärten, ein Wort seiner Zeit, von 

Fr. von Lupin auf Illerfeld, Königl. 

Baierischem Oberstberg - Commis- 
sair, der Hönigl. Akademie der Wis- 

senschaften zu München, — der Ge. 

sellschaft naturforschenden Freunde 

in Berlin,— der naturforschenden 

Gesellschaft in Zürich, — der vater- 

ländischen Gesellschaft der Aerzte 

und Naturforscher Schwaben, — der 

mineralogischen Societät In Jen, — 

und des landwirthschaftlichen Ver- 

eins in Baiern — Mitgliede, 

Mit einem Gartenremane und Verzeichnißse der 

in Dlerfeld vorhandenen Pflanzen. München, 

bei Jos. Ignaz Lentner ı820. 

Unter den vielen Gartenschriften, die seit 

einem Jahrzehend erschienen sind, und die bald 

das Materielle,. bald das Ideale des Gartenwesens 

abgehandelt haben, hat unseres Wissens noch 

keine den Stand und die Bedeutung der Gärten, 

so richtig aufgefaßst, in ihre Elemente zerlegt, 
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und mit philosophischer Hinweisung auf das Be-. 

dürfnifs und das Verlangen der Menschen erör- 

tert, als die vorliegende Schrift. — 

Da dieses gehaltvolle Werk keinen Auszug. 

gestattet, so will Recensent nur einige Tlaupt- 

ideen des Verfassers in einer Skizze ausheben, 

überzeugt, dals, wer immer sich mit dem Garten- 

wesen beschäftigt, dieses Buch nicht ungelesen 

lafsen werde, — | 

Abgerechnet eine wohl schwerlich zu ent- 

schuldigende Eitelkeit der Menschen, zu glänzen, 

oder ihren Beichthum zu zeigen, hält Herr von 

Lupin das Verlangen der Menschen zu der schö- 

nen Natur, für das eigentliche Agens aller dem 

Vergnügen gewidmeten Gärten-Unternehmungen.— 

Dieses Verlangen, sagt er, habe sich in al- 

len. Zeitperioden und am allermeisten in denjeni- 

gen gezeigt, in denen die Bildung der Menschen 
sich der Vervollkommnung genähert. Nur das 

hätten die Menfcken nicht über sich gewinnen 

können, diese natürliche und durch geistige Ent- 

wickelung ausgebildete Anlage, mit dem, was 
sie in der Natur selbst vorgekehrt, in Einklang 

zu bringen, Eine Ursache davon möchte wohl 
die seyn, dafs nicht die Gebildetsten im Volke 

Gärtner gewesen, dafs das Gartenwesen vormals 

als ein Handwerk betrieben, das Handwerkmälsige 

und Zunftmäfsige nie habe lafsen können, 

Gelehrie seyen wohl nie Gärtner gewesen; 

ne 
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wenn gleich von unten nach oben hinauf manche 
Gärtner sich allmäblich wissenschaftlich ausgebil- 
det hätten... Eine gedrängte historische Ausein-- 

andersetzung der Gärten - Unternehmungen, von 

den ältesten, bis auf unsere Zeiten, beurkun- 

det diese Erörterung. So sehr der Verfasser 

im Verfolg dieser Betrachtung den Üebergang 

aus den ‚französischen in die englischen Gärten, 

als eine schöne Blüthe besserer Erkenntnifs be- 

trachtet,: so bedauert er doch, dafs es im Fort- 

schreiten der Zeit dag Ansehen gewinne, als ob 

diese schöne Blüthe ohne reife Früchte ahfallen 

wolle. Immerhin werde, und das ist gewifs nicht 

in Abrede zu nehmen, die s. g. ‚Landschafts. Gärt« 

nerey mehr und mehr in die Schranken der Kunst 

eingeengt; die Wuth, Systeme zu entwerfen und - 

Theorien zu bilden, verschlinge auch hier die 

Natur, ‚die keinen Zwang und keine Regeln 'ver- 

trage, und von der es sich hier doch einzig 

handle. Es habe ganz das Ansehen, dafs man in 

den alten Fehler zurückfalle, nur mit krummen, 

statt mit geraden Linien. Unser deutscher Gar- 

tenfreund tritt hei dieser Gelegenheit unerschro- 

cken in die Schranken und wirft dem englischen 

Gartendespoten unbedenklich seinen Handschuh 

hin. Eine traurige Erscheinung könne, führt er 

weiter fort, nicht unbeachtet gelafsen werden, 

nämlich die Nachahmung der s. g. englischen Gär- 

ten in Deutschland, da wo es oft an den exsten 
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Erfordernifsen soleher Anlagen, dem Raum, und 

den Mitteln zur Ausführung, gebreche. Hinläng- 

lich seyen die Lächerlichkeiten solcher kindischen 

Nachahmungen bekannt. Nach diesen allgemeinen 
Erörterungen kommt der Verfasser auf das deut- 

sche Garten- Bedürfnifs in ästhetischer Hinsicht 

zurücke, und entwickelt für die verschiedenen 
Absichten der Gartenliebhaber die Idee zu deut- 

schen Garten Anlagen, Er ist der erste, der die- 

ses Wort gesprochen bat, und wir wissen ibm 

Dank dafür. Als ein vorzügliches Lokal für deut- 

sche Gärten-Unternehmungen nimmt der Verfas- 

ser die zahllosen Landgüter in Anspruch, die auf 

Rechnung ihrer Besitzer bebaut werden, und die 

meist zunächst den Landsitzen arrondirt sind; er 

zeigt wie Land- und Gartenbau Brüder dersel- 

ben Erde, füglich zusammen bestehen könnten, 

wenn man es nur gehörig verstehen wollte, das 

an sich verbrüderte, nicht in den Gegensatz zu 
stellen. Vorzüglich schlägt er, da nichts so ge- 

eignet seyn könne eine Gegend zu verschönern, 

als wirkliche Naturgegenstände, die Pflanzen aller 

Art, als ein Mittel vor, diesem Zwecke mit den 

mindesten Kosten näher zu kommen. 
Gelegenheitlich dieser Auseinandersetzung 

verwahrt er sich gegen die Zumulhung, dafs man 

glauben möchte, er habe die englischen Misge- 
burten dieser Art, die ornamented Cottage, Hittlle 

farm, vural retreat und Gentleman’s estate, die 
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er als Komödienhäuser, in denen man etwas an- 
deres scheinen wolle, ald man sey, betrachtet, 

im Auge gehabt. Der hier in Anregung gehrach. 
ten Abhandlung ist ein so betitelter Garten. Ro. 
man'beigegeben, in dem Herr yon Lupin seine 
Ansichten in ein Gewand einkleidet, in dem Lie- 

be, Freundschaft und Natur sich schwresterlich zu 
einem lieblichen und anziehenden Ganzen verei- 

nigen. Es ist für junge Leute, zunächst für das 
schöne Geschlecht bestimmt, und, wie sehr wäre 
es zu wünschen, unsere deutsche Literatur möch- 

te sich mehrerer solcher Gedichte erfreuen, die 

das Nützliche und Angenehme so glücklich zu 
vereinigen wülsten. Ueberall finden sich hier 
Einschaltungen und Bemerkungen, da wo man es 

oft gar nicht ahnt, eingestreut, die den gebil- 
deten Geist des Verfassers beurkunden. Den Be- 

‚schluls des Werkes macht als eine zweite Zuga- 
be, das Verzeichnifs der auf Illerfeld, dem Land-« 

gute des Verfassers, in Kultur stehenden Pflan- 
zen. Dieses Verzeichnifls ist ala ein sehr er- 

wünschter Nomenclator für alle die zu betrach- 
ten, die sich ähnliche Sammlungen beizuschaffen 
bemüht sind. Wie sehr würde es der Verbrei- 

tung der Botanik frommen, wenn die Gartenlieb- 
: haber ähnliche Sammlungen veranstalten, und sol- 

che nicht blos als eine Zierde ihrer Gärten auf- 
stellen, sondern auch wie der Verfasser, als eine 

Niederlage wissenschaftlicher Forschung betrach- 
ten würden, — \ 
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IL Anzeigen 

%* An die Mitglieder des Vereins corre- 

sponcirender Botaniker. 

Beit der Begründung dieses Vereins hat sich 

:die Anzahl der Mitglieder, die fast durch die 

ganze Breite Europas zerstreut wohnen, so sehr 

vermehrt, dafs die Unmöglichkeit, die Circnlare 

‚schnell und ohne bedeutende Kosten in Umlauf 

.zu bringen, sich sehr bald ergab. Die Direction 

wählte daher schon vor a Jahren, bei Wiederer- 

scheinung der Flora oder Regensburger botani- 

schen Zeitung diese nützliche und gehaltvolle Zeit- 

‚schrift zum Organ der Mittheilung. Das erste 

Blatt ‚des Jahrgangs 1818. zeigt im allgemeinen 

den eingeschlagenen Weg an, und bleibt noch 

folgendes zu bemerken übrig: 

1) Alle Abhandlungen, Nachrichten, Notizen, 

Tausch - Kataloge u. dgl. die für die. öffent“ 

fiche Mittheilung sich eignen, werden durch 

die Flora bekannt gemacht, und sind dadurch 

kenntlich, dafs sie mit * bezeichnet sind. 

2) Diejenigen Eingaben aber, die blos den 

Verein betreffen, oder auch solche, die nur 

Auszugsweise, oder ohne Angabe des Ein- 

senders in der, Flora mitgetheilt sind, wer- 

den sämmtlichen Mitgliedern von Zeit zu 

Zeit in Abschriften die nur gewilse Districte 

durchlaufen, nıa Zeit und Porto - Exsparung 
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zu beabsichtigen, durch das Sesretzriat ınit- 

getheilt werden. 

2, Aus der Verlassenschaft des in der gelchrten 
Welt rühmlichst bekannten Muscologen Dr. Voit 

sel. zu Schweinfurt werden eine Anzahl sche 
gut gehaltener iryptogamen zu sehr billigen Prei- 

sen abgegeben. Vortofreye Aufträge besorgt Hr. 
Fr. Voit zu Schweinfurt, bei welchem Kataloge 

zu haben sind. 

3. Etwas über Brombeeren, 

Ob es wohl nothwendig sey, die Brombeeren 
zu bearbeiten ? Fin jeder frage sein Herbarium, 
hier sieht es noch dunkel aus! Ist es aber auch 
möglich, in diels Chaos Orduung und Einheit zu 
bringen ? Ich hoffe, bis zu einem gewissen Gra- 
de, wenn ich die gehörige Unterstützung finde. 
Fünf Jahre sind es bereits, dafs ich mich der An. 

schauung der Brombeeren befleilsigt habe, und 
diese Anschauung hat mir nicht allein Routine, 
sondern auch einen Weg gezeigt, auf dem nur 
allein einige Ordnung in diefs chaotische Ges 

schlecht zu bringen is. Da nun Herr Professor 
Nees v. Esenbeck zu Bonn sich mit mir ver- 

einigt hat, um dieses schwere Werk zu vollbrin- 

gen, so ersuche ich noch insbesondere, ausser 

unserer Anzeige, die Hrn. Botaniker um vollstän« 
dige Exemplare aus ihren Gegenden, 

Zwer liegen bereits die Böhmischen, Schle- 

sischen, Süchsischen und \Yestphälischen vor mir, 
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aber ich mufs bedauren, dafs den meisten ein 

wesentlicher Theil, ich meine der Caulis foliife- 

zus fehlt, auf den ich die Hrn. Botaniker hie- 
durch vorzüglich habe aufmerksam machen wol- 

len. Aus diesem wird nach dem Verblühen des 

Caulis floriferi ein oder mehrere Segmente her- 
ausgeschnitten, aber aus der Mitte, nicht aus der 

Basis und nicht aus der Spitze, so wie überhaupt 

Seiten- Tanken oder Zweige von keinem Werth 

fürs Herbarium sind. Die Blumenrifpe mit die- 

sem wesentlichen Stücke begleitet giebt ein voll- 

ständiges Exemplar ab. 

Da aber in einem Busch oft 5 und mehrere 

Sorten Brombeeren stehen, so mögen die Herren 

Anfänger wenigstens sich hüten, und das zusam- 

menlegen was zusammen gehört, denn vielfältig 
finde ich in den Herbarien Blätter, die nieht zur 

Blumenrispe gehören, Uebrigens bin ich erbö- 
bötig; einem jeden seine Rubos zu bestimmen, 

der sich desbalb an mich wenden will, 
Mennighüffen im Fürstenthum Minden 

den ı5. März 1820. Dr, Weihe 
IV. Botanische Notizen 

(Aus öffentlichen Blättern.) 
„In dem Lustgarten des Grafen Asburn- 

horn hat eine Hortensie 686 verschiedene Blu- j 

menbüschel getragen. Dieser Bluntenstrauch hat 

4 1/2 Fuls Höhe und 24 Fuls im Umfange. Die 
Blumenfarbe war Lila, * 

t 
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oder 

Botanische Zeitung, 

Nro. 3%, Regensburg, am 28. August 1820. 
REED 900 

L Recensionen. 

Halle bei Renger: Species umbellifer« 

zum minus cognitae, illustrataea C. 

Sprengel, Cum takul. vij. aeri ineisis 

1818. 154 S, in 4 

E: kann einem Recensenten nicht anders, als un» 

heimlich zu Muthe werden, wenn er den Auftrag 

erhält, ein solches fehlerfreies Werk anzuzeigen, 

weil das unbedingte Lob, das er demselben spen- 

den mufs, gar leicht als freundschaftliche Par- 
teylichkeit genommen werden kann. 

Der ‚gelehrte Verf. hat hier ı6ı, meistens 

ausländische, zum Theil neue Arten nach der 

Gattungsnorm seines prodromi aufgestellt, und sie 

mit einer so vollständigen und rein gesichteten 

Synonymie versehen, dafs man auf eine Biblio- 
theca synonymorum nach Sternbergs Antrag 
Verzicht leisten würde, wenn das ganze Feld 

‚der bekannten Vegetabilien,, nach. dieser Vorla« 
ge. bearbeitet wäre, In der That giebt Sp. 
durch dieses Bruchstück nicht nur einen höchst 

Li j 
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schützenswerthen klaren Beitrag zur Vervollkomm- 

nung der Wissenschaft, sondern er legt auch ein’ 

so unverbefserliches Muster zu künfiigen Bear- 

beitungen der Species plant. und System. vege- 

tabil. u.s. w. dar, dafs es nichts zu wünschen übrig 

läfst. Diesem zu Folge wird sich einem jeden 

der Wunsch aufdringen, der Verf. möchte 

das: Minus cognitae auf die ganze Familie der 

so wichtigen Umbellaten ausgedehnt haben, und 
Rec. nimmt keinen Anstand, den Verf laut aufzu- 

fordern, diese Arbeit noch zu vollenden, indem 

er ihm zugleich ans Herz legt, dafs es nün von 

‚selbst hlar in die Augen falle, wie viele Verwir- 

rungen auch bei den übrigen selbst gemeinen Ar- 

ten dieser Familie noch obwalten mülsen, und 

wie buntscheckig unsere Spec. pl. ausfallen wer- 

den, wenn die Herausgeber derselben das Man- 

gelnde nach eigener Ansicht ergänzen sollen. In 

der That kann die Anzahl der nachzutragenden 

Arten nicht mehr grofs seyn, und ein jeder wird 

doch lieber fürs doppelte Geld etwas vollständi- 

ges bei einer so rein begränzten Familie zu er- 

werben suchen, als hier mit Bruchstücken vorlieb 

zu nehmen, wern es auch die reichhaltigsten 

seyn sollten, 

Es würde höchst zwechwidrig seyn, hier 

gegenwärtig den Versuch. irgend eines Auszug9 

machen zu wollen, und wir begnügen uns damit, 

anzuzeigen, dals jede Art genau charakterisirt 
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sey, dals die Synonymie von den ältesten Schrift- 
stellern an vollständig gesammelt, die Wohnörier 

umständlich betrachtet sind, tnd dafs den meisten 

eine vollständige Beschreibung beigefügt worden, 

und erlauben uns dann nur die Berichtigungen 

anzugeben, welche unsere vaterländische Flora 
dabei erhalten hat. 

P. 23. Physospermum commutatum ; fo. 

liis radicalibus biternatis, foliolis cuneatis inciso- 

dentatis obtusiusculis, caulinis stipulaceis integer- 

rimis, caule subangulato superne xamoso. Tab. 

‚IV. fe. vn 
Unter dieser Pflanze vereinigt Herr S, das 

Ligusticum eornubiense Linn. Willd. Spec.I. 
1426. und dessen Ligust. aquilegifolium 1. ce. 

ı425. In so ferne nun das letzte auch von Schul- 

tes in Oestr. Flor. I. 499. aufgestellt ist, so 

wäre zu untersuchen, in wieferne die Pflanze 

als, Einwohner Deutschlands anzusehen. 

P. 24. Smyrnium perfoliatum Linn. wird 

hier in a Arten abgetheilt; in $. Dodonaei und 

'S. Dioscoridis. Die letztere gehört zur Flora 

Deutschlands, da sie nicht nur von Kitaibel 

in pl. Hung. ı. T. 23. abgebildet ist, (obwobl 

Graf Sternberg auch diese Art für verschieden 

hält,) sondern auch bei Fiume gefunden wird. 

Die Diagnose ist folgende: | 

$. foliis radicalibus triternatis integris, cauli- 

Iia 
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nis superioribus ovatis denticulatis amplexicauli- | 

bus, caule superne quadrialato. 
P. 34. Zu Laserpitium gallicum Linn. 

werden L. angustissimum und formosum Willd. 

Spec. als Synonyma gebracht, ungeachtet Will- 

denow von distinctissima spricht, ohne. jedoch 

weder Blumen noch Frucht gesehen zu haben. 

P. 38. Laserpitium trilobum. Von dieser 

Art sind alle Synonyme in Willd, Spec. pl. weg- 

gustreichen, dahingegen L. carniolicum Bernh. 

L. alpinum Kitaib., Besser, Schultes und 

Siler alpinum Baumg. hieher gehören. 

P. 40. Laserpitium Libanotis'Lamarck; 

foliis subbipinnatis, foliolis oblique ovatis inciso- 
lobatis argute serratis, alis fructuum planis, ist 

 Laserpitium Cervaria Gmel. Fl. Badens. 657- 

und Schultes Oestr. Flora ı8ı. Die Pflanze ist 
ein Mittelding von Laserpitium latifolium und 

“Athamanta Cervaria, und wird vielleicht oft 

für eine oder die andere angesehen. Unterschei- 

dungszeichen von Laserpitium latifolium sind 

nach Sprengel nicht sowohl die schiefherz- 

förmigen Blätter und die Rauhigkeit der Pflan- 

zen, wie Gmelin meint, als vielmehr die - 

"Hleinheit, die aschiefe nur wenig herzförmige 
Basis der Blätter, die zuletzt rothen Blumen und 

die flachen Flügel-der Frucht. WVächst in der 

Rheinpfalz, im Elsals, so wie im Saugrunde am 

Schneeberge bei Wien, wahrscheinlich aber ‚kei 



genauerm Nachforschen nöch in andern Gegen- 
den Deutschlands. 

P. 41. Heracleum sphondyliun L. We. 

gen der mancherlei Formen der Blätter gehören 
Heracleum longifolium MB. und Heracl. 

 angustifolium Jacgq. Vindob. (Nach Gmelin auch 
das H. angustifolium Klorae austr.) und H. ele- 

gans Jacg. zu dieser Art, 

P. 143. Heracleum angustifolium L. ‘Von 

dieser sind H. longifolium Jacgq. und H. flaves- 

cens Willd. Synonyma. 

P. 45. Heracleum pyrenaicum Cusson, 
Willd. Enum. Davon ist H. gummiferum Willd. 

ein eineres im Topfe gezogenes ‚Individuum, 

P. 48. Heracleum austriacum. Hieher ge- 

hört Tordylium siifolium Scop Willd, ala 
Synonymum, 

‘P. 60. Angelica pratensis MB. caule sul- 
cato, foliis ternato = decompositis subtus asperis, 

foliolis subdivaricatis cordato - ovatis inaequaliter 

dentatis. Synonyma sind Selinum odoratum 

Bernh. und Imperatoria palustris Besser. 

Da sie bei Erfurt, und in Galicien wächst, so 

kann sie an mehrern Orten gefunden werden, 

und da sie sehr grosse Aehnlichkeit mit Ang e- 

lica sylvestris hat, so wollen wir die Verschie- 

denheiten mittheilen. 

Angelica sylvestris habet caulem teretem, 

superne incano. pubescentem, folia patentia sed 
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non diväricata, foliola basi inaequalia, non cor- 

data, argute serrata subtus scabriuscula,, cetero 

glabra. 

Angelica pratensis caule gandet sulcato su- 

perne angulato glaberrimo, foliis divaricatis, fo- 

liolis omnino cordatis exacte oyatis magis denia- 

tis quam serratis, subtus ad venas hispidis. 

P. 64. Imperatoria. Chabraei Spr. das 

Selinum Chabraei Linn. Sie hat nicht weniger 

als ıo Synonyma; den Wohnörtern ist nach Bava- 

zia beizuseizen. 

P. 69: Tysselinum Plini Tourn. Syno. 

nyma sind Selinum sylvestre Roth, Schultes, 

so wie Selinum Schiwerekü, Besser et 

Schultes. 

P. 76. Selinum venetum Spr., caule an- 

gulato ramoso, foliis ternato- bipinnatis, foliolis 
pinnatifidis basi attenuatis obtusiueculis mucronu- 
latis margine scabris, involueris caducis. 

Hab. in agro veneto et tergestano, woselbst 

es Hr. Sieber gesammelt hat, 
P. 74. Selinum lineare Schumach. Die 

berüchtigie Ferula rablensis Wulf, 
P. 88. Siler aquwilegifolium Spr. Dahin ge- 

hört Siler trilobum Crantz und Roth, so wie 
Laserpitium aquilegifolium Jaeg. Willd, etc 

P. 103. Oenantke Gymnorhiza Brignol. 

radice fasciculata , foliis sukbipinnatis, foliolis 

omnibus linearibus, inrelucro oligophyllo. Ist O e- 
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nanthe pimpinelloides Timm, OÖ. megapolitana 
Willd. beri Magaz. und O. pencedanoides 
Wredow. Hab, in prato udo ad \Yarnemünde 
et circa Montfalconiam, also eine Seeuferpflanze, 

P. 124. Meum inundatum Spr. So heifst 

nun Sison inundatum Linn. und Sium inunda., 

tum Roth. 

P. 115. Pimpinella Saxifraga L. 

P. foliis pinnatiss radicalibus suhovatis, cau- 

linis angustioribus lanceolato - linearibus, 

Davon giebt es eine varietas «. minor, die 

Schkuhr Handb. t. 78. als P. saxifraga vorge- 
stellt bat, eine varietas @. ovata, die Pimpinel- 

la Trag. Fuchs, Matthiol, Dalechamp. u. 

a. einer var. y. alpestris, die Pim pinella Do- 

don. Clusii, Lobelu.a. so wie die Abh. in 

FI. dan. 669. und Blackw. 472. d, dissecta, die 

Pimpinella hircina M önch, Schkuhr, 

Baumg. P. genevensis Villars. nigra. P, 

Saxifraga Jacg. anst. t. 395. P. nigra Willd., 

Roth, Baumg. MB. Wahlenb, 

P. 117. Pimpinella magna, foliis omni- 

bus pinnatis, foliolis oblongis suhlubatis serratis 

nitidis, 

Auch hier mehrere Varietäten &. floribus ru- 

bris ß. orientalis; Pimp. orimtalis Gouam 

Lamarck, Jaeqg. Baumg. y. disseeta. Pimp. 

dissecta Retz. laciniata Thore, pratensis Thuill, 

dabei spricht der Vers, wichtige Worte: „Ipse 
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e seminibus P. magnae dissectam Retz. educavi, 

et vice versa, 

P. 118. Seseli elatum L. Hieher wird 

auch Seseli saxifragum Linn. Willd, Besser, 

Schultes gezogen. 

P. ı22. Ligusticum apioides Lamark. 

Dahin gehörtL. silaifolium Jacq. Willd, Aiton 

u. a. L. cicutaefolium Vill. L. alpinum Till. u 

Selinum peregrinum Willd. Enum. 

P. 124. Ligusticum Sprengelii Sieb. 

Eine neue von Sieber in Italien gesammelte Art. 

P. 126. Ligusticum AthamantoidesSpreng- 

Dazu gehören Crithmum pyrenaicum Linn. 

hort, eliff, spec. pl. edit. Reich. Ammi dauci- 

folium Scop. Willd, spec. pl. Athamanta 

pyrenaiea Jacq. Willd. spec. 

Hab. in Carniolia et ‚Pyrenaeis, 

P. 137. Athamanta Libanotis. L. Die Sy- 

nonyme sind schwer zu berichtigen. Hr, Sp- 
hat nur einige mit Gewifsheit angegeben, wohin 
dann auch A. condensata Linn. Willd. gehö- 

ren. Die Pflanze wechselt mit breiten und schma- 

len Blättern, (sie hat deren schon an einer und 
derselben Pflanze,) mit mehr oder weniger Pu- 

bescenz der Saamen ab, und die Alpenexemplare j 

sind nur sehr klein, gegen die grossen Thal- 
pflanzen. j 

P. 199. Arhamanta Matihioli Wulf. Hie- . 
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her gehört Seseli Turbith. Linn. Willd. und 
wahrscheinlich auch A. annua Linn. 

P. ı40. Athamanta panacifolia Spr. Hier 
wundert sich der Y. über den Irrthum von La- 
mark, Vahl u. Willdenow, welche Cachrya 

hungarica panacisfolio Tourn. bieher ziehen, da 
schon aus dem Bauhin ersichtlich ist, dafs. diefs 

Crambe tatarica sey. Aber so etwas ist der be. 

ste Beweils, dafs unsere Systemschreiber keine 

Denker, sondern nur Büchermacher sind, so wie 

wir auch weiters aus dieser vortrefflichen Spren. 
gelschen Arbeit mit Leidwesen ersehen, dafs 

unsere Species plantarum noch höchst confus und 

fehlerhaft sind, und dafs wir zur Verbesserung 

derselben durchaus solcher Vorarbeiten, als die 

gegenwärtige, und andere, an die sich die 

Lehmannischen Asperifolien rühmlichst an- 

schliessen, bedürfen. Sprengel hat hier grade 

nur die Hälfte der bisher bekannten Umbellaten 

herücksichtigt, und aus dieser wenigstens 12 Spe- 

cies herausgehoben, die wohl in Büchern, aber 

nicht in der Natur als wahre Arten existiren; 

daraus läfst sich auf das Chaos unserer ganzen 

Spec. pl. schliessen, das mit jeder neuen Aus- 

gabe zunehmen mufs, wenn nicht solche Sich- 

"tungen vorangehen, 

I. Correspondenz. 

Ueber die Tendenz unseres Blattes, die noch 
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hier und da verkannt zu werden scheint, erlau- 

ben wir uns, eine Brielstele aus Jena beizufü- 

gen, die beifällig unsere Ansicht sehr treffend 

bezeichnet: „Mit grufser Kiende werde ich ge- 

„wahr, dafs sie (die Flora) nicht blufs dem ei- 

„nen Theile der Pflansenwissenschaft, der tro- 

„ehkenen beschreibenden. aussehliefslich, sondern 

„auch den andren selbst speculativen, geöffnet 

„ist, wodurch fröhliches Lieben . rascheres Wir- 

„ken, und anregendes Gedeiben auf alle Weise 

„zugleich gefördert werden. * 

U, Küäürzere Briefstellen. 

Equisetum umbrosnm Willd. habe‘ ich 

auch aus Mecklenburg erhalten, bin aber noch 

zweifelhaft, ob es wirklich beständig von E. syl- 

vaticum verschieden ist. Die dreikantigen Aeste 

unterscheiden wenigstens nicht, da die Zahl der 

Ecken bei dem E. sylvalicum verschieden ist. 

Dafs die Scheidenzähne nicht abstehen, sondern 

engedrückt sind, bemerke ich zwar bei einigen 

Aesten, aber hei andern stehen sie so ab, wie 

man es heim E. syWYalicum, wenn es sich noch 

micht ausgebildet hat und einfach ästig ist, be- 
merkt. 

Aspidium spinulosum und dilatatum Sw. 

sind auf jeden Wall zwei verschiedene Arten, 

wenn man auch nicht auf die drüsigten Schleier 

des erstern sehen wollte. Das Leztere ist weit 
® 
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mehr gefiedert, eigentlich frondibus tripinnatis 
dilatato » flaceidis; dagegen A. spinulosum fron- 
des bipinnatas oväto - triangulares hat, Auch gehen 

bei A. dilatıtum die Spreublätter des Strunkes 
bis auf die Rachis, welehe bei A. spinulosum 
ganz glatt ist. Es scheint, als wenn A, dilata- 

tum in Deutschland nicht vorkäme; sicher wächst 

es im Eisafs, auf den Vogesen und im Dauphing, 

wo, es schon früher J. Bauhin, Mappi und 

Yillars gesammelt haben. 

Polypodium hyperboreum und ilvense sind 

häufig mit einander verwechselt worden, und 

darnach sind die Wohnerte zu berichtigen. Dals 

erstere nun zu Deutschlands Flora gehört, er- 

kennen wir an Ihren vollständigen, bei Heiligen. 

blut gesammelten Exemplaren; vermuthlieh ist 

auch Haenkes Polypodium Maranthae in Jac- 

quins Miscellaneen, aus Steiermark, dieselbe 

Pflanze. P. ilvense ist noch nicht in Salzburg 

gefunden worden, und weifs ich nicht, woher 

Willdenow zu diesem' Versehen gelemnien 

ist, dagegen wächst es aber in der Lausitz, und 

zwar auf dem Rleisberge bei Hervenhut, welches 

Willdenow nicht bemerkt hat. 

Polypodium Trryopteris und calcareum sind 

ebenfalls schr verschiedene Arten, Willdenow 

hat beide deutlich aus einander gesetzt, aber 

gleichwohl kannte er sie nicht genau, sonst würde 

er wohl auch leziexes als deutsches Gewächs ans 
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gegeben haben, da es in manchen Gegenden häu- 

fig genug vorkommt. Hofmanns 'P. robertia- 

num, welches Willdenow so gerne zu P. Dry- 

opteris ziehen möchte, und dabei manches von 

Varietät fabelt, ist gar nichts anders, als das 

wahre P. calcareum. Man kann beide sehr leicht 

durch die Farbe und Textur unterscheiden, in- 

dem P. Dryopteris sehr dünn und zart ist, und 

hellgrüne Farbe hat, dagegen P. calcareum dun- 

kelgrün, steif und fast lederartig ist. 

Botrychium rutaceum Sw. und B. matricarioi- 

des Willd. sind zwei sehr bestimmte Arten, wie 

die beiden Abbildungen in Breyer cent. 94 und’ 

95 deutlich zeigen; ersteres trägt den Wedel am 

Schaft, lezteres hat denselben näckt, und Wedel 

und Schaft kommen zugleich aus der Wurzel. 

Tenes hat nicht einzelne Blättchen, sondern der 

Wedel ist nur doppelt halbgefiedert, mit 2 drei- 

zähnigen Lappen; bei diesem sind die Blättchen 

abgesondert, zugerundet und blos obenhin ge- 

zähnt. B. matricarioides hat Sturm im 6. Hefte 

a. Abth. sehr kenntlich vorgestellt; es ist viel 

seltener, als B. rutaceum, 

IV. Curiosa 

Ein gewisser Herr Ulrich Hegner erzählt 
von seiner Reise auf den Rigi *) folgendes: „Es 

*) Berg- Land- und See - Reise von Ulrich Hegaer, Zü- 

zich bei Orell, Fücssli und Compagnie, 2818: 
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„trat ein Mann herein, (nämlich in die VYirths. 

„stube auf dem Rigi), mit langem, bis zum 

„Hals zugeknöpften Hleide, den Hut unterm Kinn 
„fest gebunden, mit struppigem Backen. und 

„ Schnurrbart und trotzigem Blick, in der Hand 
„führte er einen ı0 Schuh langen Speer, an wel. 

„chem eine kleine Schaufel befestiget war. — 
„Das ist der Nachtwächter, dachte ich, ehe mir 

„zu Sinn kam, dafs wir in keiner Stadt seyen; 

„gleich nach ihm erschien ein ähnlicher, nur 
„hatte dieser statt der Schaufel einen langen Ha- 
„cken oben auf dem Speer, da kam ein Dritter, 

„wo möglich noch seltsamer gekleidet, der statt 
„des Stabes einen mächtigen Streithammer führ. 

„te, auf seinem Hute waren, wie ein Epheu-- 

„kranz, isländisch Moos und andere Alpenkräu- 

„ter befestigt. — Sind es Kosacken ? fragten - 
„wir einander leise; aber sie sprachen gutes 

» Deutsch. Uebrigens gute Leute, nur sahen sie 

„etwas grimmig aus, und ein dabei stehender 

„jungfräulicher Engländer , stach sehr jegen 

„diese Söhne deutscher Freiheit ab, etc. etc. * 

Wer waren nun diese grimmigen Söhne deut. 

scher Freiheit, die, wie Hr. Ulrich Hegner 

sagt, seine physiognomische Kenntnifs so auf die 

Probe stellten, und seine Phantasie zu Entwer- 

fung des obigen Bildes erhitzten? — Der Na- 

turforscher weils es, er erkennt sie aus dem 

obigen Gemälde, an ihren, wie es scheint; Hrn. 
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Hegner sehr in Furcht setzenden Waffen, als 

seine Collegen,. Es waren drei sehr tüchtige, 

wissenschaftlich gebildete junge Pharmaceuten, 

heils aus dem mittleren, theils aus dem nördli- 

chen Deutschland, die eine naturhistorische Reise 

durch die Schweiz und Oberitalien ‚machten, wel- 

che für diese Wissenschaft nicht unwichtige Re- 

suliale lieferte. 

Wenn ein gebildeter Schweizer, der an 

fremde Trachten durch eine Menge sein Vater- 

land durchreisender Fremder aus allen Theilen 

Europas, gewohnt seyn sollte, solche Schlüsse 

macht, so kann es keineswegs auffallen, wenn der 

Polizeidiener in dem abgelegenen Idria, das nur 

zuweilen von reisenden Mineralogen besucht 

wird, die reisenden Botaniker Hoppe u. Horn- 

schuch, wegen ihrer blechenen Botanisirkapseln 

für — Schlangenfänger hält. 

V, Pflanzentausch. 

* Verzeichnifs der Grasarten, die Herr Dr. 

Weihe in Mennighüffen im Fürsienthum 
Minden in einer Mehrzahl von jeder 100 Ex- 
emplare gegen Tausch zu besitzen wünscht. 

Cyperus esculentus. Seirpus mueronatus. 
— + longus. —.—  trirpmeter, | 
— — Monti. be litoralis, 

Scirpus rufus.  — radicans. 
—.—  supinus, — — michelianus. 



Eriopkorum alpinum, 

 —  capiletum. 

-—— — triguetrum, 

Elyna spicata, 

“ Chamagrostis minima. 

Digitaria stolonifera, 

Crypsis alopecuroides. 

schoenoides. a 

— —  aculeata. 

Alopecurus utriculatus. 

Phalaris aquatica. 

— —  paradoxa, 
Phleum alpinum, 

_ —  asperum. 

—_ — Gerardi, 

—— tenue, 

Milium lentigerum, 

— — multiflorum. 

Triehodium rupestre. 

Agrostis interrupta. 

—- — pauciflora, 

Arundo lilorea. 

- —  pseucophrag- 

mites. 

m —  stricia. 

—— .  varia, 

— acutillora, 

-— ——  speci0sa, 

m tanella, 
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Arundo haltica. 

— .. Donax. 

Sacharum eylindrienmm. . 

Andropagan distachion, 
— —  Grylus, 

- —. arundinaceus. 

Panicum birtellum. 

Holcus borealis. 

_ —  australis, 

Aira suhspicata. 

Selsleria elongata. 

— ——  terullolia. 

tenella. 

spacrocephala, 

echinata, 

m 

Foa pilosa, 

— —  megastachia. 

— —  supina, 

—_ —  alpina, 

disticha, 

Festuca amethystina, 
u nn glauca. 

——  yarlaı 

— —  pumila. 

u — laxa. 

spadicea, 

pulchella. 

serotina. 

phleoides. 
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Festuca tenuiflora. Avena planiculmis. 

Bromus velutinus. — — versicolor. 

»- — squarrosus. Triticum junceum, 

Avena sempervirens. — — loliaceum. 

— —  alpestris. Rottboellia incurvata, 

— ——  brevifolia. — — monandra. 

— — distichophylla. | Lappago recemosa, 

Die Verzeichnilse derjenigen Pflanzen, die. 

Hr. Dr. Weihe dagegen anbietet, sind zu weit- 

iäuftig, um hier Platz zu finden. Nro. ı. ent- 

hält die meisten in Deutschland wild‘ wachsenden 

Nro. 2. eine grofse Anzahl kultivirter in- und 

ausländischer Gewächse, Kryptogamen ausgenom- 

men, Für ı00 Exemplare irgend einer der ange- 

zeigten Arten erbietet sich Hr. Dr. Weihe, 

36 Rubus des Fürstenthums Minden, welche 

meistens ganz neu und unbekannt sind, und eine 

verhältnifsmäfsige Anzahl anderer Pflanzen zu 

geben. 

VI. Beförderung, , 

Der seitherige Demonstrator der Botanik und 

Mitaufseher des botanischen Gartens bei der Uni- 

versität Greifswald, Herr Dr. Hornschuch, ist 

zum ausserordentlichen Professor der Naturge- 

schichte, so wie zum alleinigen Direktor des bo- 

tanischen Gartens und des zoologischen Theils 

des zu errichtenden naturhistorischen Museums 

an besagter Universität ernannt werden. 
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Botanische Zeitunse, 

Nıo. 35. Regensburg, am 7. September 18%. 

PILIT TE Sat 

L. Aufsätze 

Veber die von Chamisso und Bergius 

gesammelten Moose von Hornschuch. 

Niemand verkennt gewils die bedeutenden Er. 
folge, welche die, durch den geistreichen Aler- 

ander von Humboldt zuerst bearbeitete 

Pilanzengeographie, für die Pflanzenkunde über- 

haupt, besonders aber für die Pilanzenphysiolo- 

gie, gehabt hat, obgleich dieser Theil der Wis- 
senschaft sich noch im Kindesalter keäindet. Grös» 

ser werden die Resultate seyn, wenn ' genaue 

Beobachtungen une sowohl diejenigen Gewächser 

als auch diejenigen. besondern Orgune derselben 
kennen gelehrt haben werden, anf welche Jas 

Clima und der Boten den gröfsten Eijufluls has 

ben, die also noch am meisten der Herrschaft 
der Elemente hingesehen sind, und deren Bil- 

dung von denselben mehr oder weniger be- 

dingt wird. | 

Ük , 
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Unter diese Letztern gehören die sogenann- 

ten Agamen, die, wenigstens bis zu den Laub- 

moosen, nur Ausdrücke der verschiedenen Evo- 

Iutionsstufen des allgemein pflanzlichen Bıldungs- 

triebes sind, und deren ganze Verschiedenheit 

von dem Standorte und der Einwirkung des Lich- 

tes, des Clima’s und der Nässe oder Trocken- 

heit abhängt, 

Zwar ist ihr Hervortreten, wegen dieser Ab« 

* hängigkeit von der Aussenwelt, mehr beschränlet, 

aber auch eben deshalb ihre Verschiedenheit um 

so wichtiger, und um so lehrreicher sind die Re- 

sultate, die uns ihre aufmerksame Beobachtung 

liefern wird, da die einfache Bildung dieser Ge- 

wächse, die Gesetze, durch welche ihre Verschie- 

denheit bedingt wird, leichter erkennen läfst, 

als es bey höhern Pflanzen geschehen kann. 

Diefs wird besonders dann der Fall seyn, 
wenn man diesen Gewächsen überhaupt "mehr 

Aufmerksamkeit widmen wird, als. bisher .gesche- 

hen, und wir dadurch Bürger dieser Familien aus 

allen Theilen der Erde erhalten. Was wir bis- 

her von solchen Gewächsen aus dem Auslande, 

besonders der südlichen Hemisphäre erhalten !a- 

ben, ist im Verhältnifs zum Ganzen unbedeu« 

tend und bestund bis auf die neueste Zeit, fast 

nur aus dem, was Humbold und Bonpland, Swarz, 

Michaux, Menzies und einige Andere mitgebracht 

haben, Selbst in Deutschland ist man erst in der 
‘ 
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neuesten Zeit aufmerksamer auf sie geworden, 
und anfangs fast nur aus Noth, indem die Phane- 

rogamen ‘das Streben nach neuen Entdeckungen 
nicht mehr gehörig befriedigten; gewils ist da- 
ber auch in unserm Vaterlande noch vieles in 
dieser Hinsicht zu entdecken, besonders in ‚den 

Alpen, der eigentlichen Heimath dieser Gewäch- 
se, WVelche interessante Formen, besonders aus 

der Familie der Laubmoose dort noch verborgen 
seyn mögen, lassen uns die neuesten, etwas ge- 

nauern Untersuchungen einzelner kleiner Di- 
Striete jener herrlichen Gegenden schliessen. 

Ueber die Agamen Brasiliens wird uns unser 
Landsmann Martius, dieser fleissige Sammler 

und genaue Beobachter, der sich mit Vorliebe 
für diese Gewächse interessirt, belehren, was um 

80 erwünschter ist, da wir gerade die Agamen 
dieses Landes noch so wenig kennen, das We- 

nige aber, was wir von dort erhalten haben, so 

wie die üppige Vegetation der Gegend, uns auf 

viel höchst Interessantes schliessen lassen. An 

eine naturgemässe Zusammenreikung der Sippen 

bei den Laubmoosen dürfen wir nicht denken, 

s0 lange wir nicht die Moose des Südens genauer 
kennen, da wir bei einer jezt zu versuchenden 

Zusammenstellung derselben überall auf Lücken 
stossen, die nur durch jene ausgefüllt werden 
können. Ich liefere hier das Verzeichnifs derje- 

'nigen Laubmoose, welche mein Freund, Hr. Dr. 
Rka 
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von Chamfsso, auf seiner Reise um die Erde 

gesammelt und mir gütigst zur Untersuchung und 

Bestimmung mitgetheilt hat, Sie gehören vor- 

rüslich den nördlichsten Gegenden unsers Erd. 

‚balls an, von welchen wir bis jetzo in dieser 

Hinsicht nur die Entdeckungen von Tilesiuss 

die ans Wahlenberg mitiheilte, *) kennen, 

Aus jenem Verzeichnisse, so wie aus dem 

hier folgenden ersehen wir, dafs im Allgemeinen 

die Laubmoose des Nordens von denen der ge- 

mässigten Zone wenig Verschiedenheit zeigen, 

was sebr einleuchtend ist, wenn wir bedenkei, 

dafs auch der gemässigten Zone der ewige Win- 

ter stellenweise eigen ist. Wie auf den Alpen 

die Polytricha, 2. B. Polytrichum septentrionale, 

die Gränze der lebenden Natur und des ewigen 

Winters bezeichnen, so auch im Norden, und 

dieser scheint ihre wahre Heimath zu seyn, da 
si dort in sehr zahlreichen Arten und Indirvi- 

duen vorkommen; nach ihnen bilden Brya und 

Yypna die Mehrzahl. 

Desto grösser aber ist die Verschiedenheit 

der Laubmoose der südlichen Gegenden, von de- 

nen der gemässigten Zone, ja selbst die gemei- 

nen dort vorkorumenden Arten tragen die Eigen- 

heit des Südens an sich, und wenn wir erst ein« 
— 

*) 5. Wahlenharg in dem Magazin der Gesellschaft natur 

foischender Fruunde zu Berlin. 

ER 
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mal mehr Laubmoose aus jenen Gegenden ken- 
nen werden, so lassen sich gewils sehr interes- 
sante Resultate aufstellen. Das kleine Verzeich- 

nifs der, von dem. zu früh verstorbenen Ber. 

gius auf dem Vorgebirg der guten Hoffnung 

gesammelten Moose, mag einen Beweis zu dem 

Gesagten liefern, und uns überzeugen, dafs es 

nur auf Fleifs ankömmt, um zu finden, und dafs 

das Vorgebirg der guten Hoffnung mehr als 

fünf Laubmoose hervorbringt, wie man noch 

vor nicht gar langer Zeit glaubte. Gewils wach« . 

sen noch weit mehr Arten dort, als dieses Ver- 

zeichnifs enthält, ‚da Bergius nicht Moosken- 

ner war, und nur dasjenige sammelte, was ihm 

entweder seiner Form nach besonders auflicl oder 

zufällig in die Hände kam. Ausser den unten 

verzeichneten besitze ich noch vier Species, die 

ich aus Mangel an Früchten nicht genau bestim- 

men kann, und die überhaupt in ihrer ganzen 

Tracht so viel eigenthönuliches zeigen, dals es 

‚schwer hält, sie oßne Yruckt mit Gewifsheit 

Sippen hinzuzufügen, Te meiste Aclhnliehheit 

Zeigen dieselben mit Orthotriekum, Schlot- 

heimia, Dieranum und Nekera. 

Die sämmiliehen hier. verzeichneten, von Ber 

“ gius gesammelten Arten erhielt ich theils durch 

meinen verehrten Freund, Hrn, Professor Link 
in Berlin, aus dem, von der doriigen Univarsis 

tät erkauften, Bergiusischen Herharlo, theils von 
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meinem werthen Freunde, Hrn. Garteninspector 

Otto daselbst, dem sie der Verstorbene mit 

andern Pflanzen zugesendet hatte. Die darunter 

vorkommenden neuen Arten habe ich bereits an 

einem andern Orte *) ausführlich beschrieben 

und abbilden lassen. Das Verzeichnifs der nor- 

dischen Arten hoffe ich in Zukunft ergänzen zu 

können, da ich durch die Güte des Hrn. Lieute- 

nant Wormskiold in Kopenhagen 'seine wäh- 

rend seines mehrjährigen Aufenthaltes auf Ham- 

ischatka und Grönland, von wo er erst kürzlich 

zurückgekehrt ist, gesammelten Moose nächstens 

erhalten werde. 

Die von Dr. von Chamisso auf seiner 

Reise um die Erde theils selbst gesammelten, 

iheils unter dem Nachlasse des auf Kamtschatka 

verstorbenen Redowshi vorgefundenen Lanb- 

moose sind folgende. 

Sphagnum imbricatum mihi. Eine 

sehr ausgezeichnete Species, von Redowski 
auf Kamtschatka gesammelt. 

Octoblepharum albidum. Chili. 
Conostomum boreale Sw. Auf Una- 

laschka und Kamtschatka gemein. 
Encalypta vulgaris, Unalaschka. 
Grimmia apocarpa var. foliis subepi- 

losis, operculo conico cum papilla. Unala schka. 

*) Horac berolinenses etc. Bonnae, 1820. 
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Grimmia apocarpa var. ß, Schlei- 
cheri Spr. Kamtschatka. 

Grimmia alpicola Swartz. KHamt 

schatka, 

Grimmia ovata var. folüs in pilum ex» 

currentibus, pilo serrulato, capsulis brevibus post 
evacuationem subturbinatis; an nova species? 

HKamtschatka HBedowski. “ 

Grimmia Donniana Angl, vera! Hamt 
schatka, Redowski, 

Weissia crispula Hedw. Ebendaher. 

Redowski. 

Weissia curvirostris Hedw Una 
laschka; sehr grofs. 

Didymodon purpureum Bridel. Una 
laschka, 

Dieranum cerviculatum Hedw. Hamt- 

schatka. Redowski. 

 Trichostomum fascieulare. Unx 

laschka. ' 
Trichostomum lanuginosum var. in- 

Ctanum mihi. 

Die Haare an den Spitzen der Blätter dieses 

Laubmooses nehmen im hohen Nerden so sehr 

zu, duls dasselbe dadurch ein ganz fremdartiges 
Auschen erhält, Exemplare aus Grönland, die 

ich vor mir habe, zeigen dieselbe Verschio- 
_ denheit. 

- Tortula ruralis Schwaegr. Unalaschka. 
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Barbula euneifolia Smith Unalaschka. 

Splachnum mnioides Hedw. Sehr grols 

und auf Unalaschka und Kamtachatka nicht 

selten. " 

Splachnum urceolatum Hedw Un» 

laschka. 

Orthotrichum affine. Unalaschka. 

Schlorheimia squarrosa Schwaegr 

Brasilien, 

 Schlotheimia torta Brid. Ebendäher. 

Bartramia stricta Brid, Unalaschka, 

Bartramia ithyphylla Brid. Unalasch- 

ka und Hamtschatka. | \ 

Bartramia crispa dw Unalaschka 

Bartramia pomiformis Hedw. Kam 

tschatka. 

Webera pendula mihi caule innovante, 

soma elongata, foliis oblongo - acuminatis inter 

gerrimis, ‚enpsulae pyriformis operculo conito - 

depre.so brevissime, apieulate. Sinus Schi# 

marefifh, 

Webera pyriformis Hedw, Redowski, 

Weberanutans Hedw, Kamtschatka. 
Brynm argenteum Hedw. Kamtschalta, 
Bryum pulehellum Hedw. Chili. 
Eryum pallescens Schwaegr. Una 

aschka, Sinus 'Schismareff und Hamt- 

schatka. 

Mnium erudum Hedw. Unalaschka. 
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Mnium serratum Hedw. Unalaschka, 
Mnium crudum var. Tuliis innorationum 

juvenum ovatis integerrimia. 
Mnium affine Blandow, Unalaschka, 

Mnium palustre Hedw. Kamtschatka, 
Mniam cylindricum mihi foliis oyatis 

cuspidatis apice ergute serratis, neryo excurrente, 

capeula eylindrica aeguali,. Opereulum deest. 
Unalaschka. . 

Diploconium longisetum W. et M, 
Hamtschatkia Bedowski, 

Funaria hygremetrica Hedw. Una 

laschka, 
Pterogonium julaceum Hedw. Chili. 

Leskea flexilis Hedw. Insalae australes, 

Chaetephora incurva mihi.—— Ch. pe 

dunceulo glabra. H..B. p. 65. T. XUL Chili an 

‚Baumstämmen, 

Hypnum Chamissonis mihi N. re 

pens, pinnatum, fecliis circinalis ovato - acumina- 

lis faleatis serrulatis, capsula exigua urceulata' 

cernun, opereulo brevirosti obliguo. HL B. p. 66. 

Tab, X. . Auf der neuentdeckten Insel Raddak 

au Baumstärumen, 

Uypnum euspidatum Hedw Ham. 

tschatka, “ 

Hypnum uncinatum Hedw Kam. 
tschatka. Bedowski, 

Hypnum nitensHedw. Dexselbe, daselbst. 
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Hypnum Schreberi Hedw. Derselbe, 

daselbst. 

Hypnum squarrosum Hedw. Dersel- 

be, daselbst. 

Hypnum molluscum Hedw. Derselbe, 

daselbst, 

Hypnum serratulum Hedw. Chili. 

Hypnum orthocarpum n. sp. Chili. *) 

Polytrichumaloides Hedw. Unalasch- 

ka. Kamtschatka. 

Polytrichum nanumHedw. Unalaschka. 

P. arcticum Swarz. Unalaschka 

P. septentrionale Sw. Hamischatka 

Sinus Schismareff. 

P. urnigerum Hedw. Kamtschatka. 

P. alpinum var, calyptra straminea apice 

"Susca. Kamtschatka, Redowski. 

°P. remotifolium Pal, Bauv. 

P.commune Hedw. Kamtschaätka. 

P. commune var. minor. Unalaschta 

P. juniperinum Hedw. Unalaschka' 

Kamtschatka. 

P. campanulatum mihi. P. caule ramo- 

so fastigiato, foliis e basi lata amplexicauli lineari- 

lanceolatis argute serratis erecto - patentibus, 

capsulae cernuae apophysatae operculo conico- 

*) Soll nächstens in diesen Blättern ausführlich beschrieben 

werden, 
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subulato obliquo. H,B. p. 7 Tab. XII. Una. 
laschka. 

P, furcatum mihi P. caule festigiato ‚ra. 

mosissimo, foliis e basi dilatata lineari - lanceola- 

tis argute serratis recurvo - patulis, capsula ovata 
cernua obsolete apophysata. H.B. 1 c. Iam. 

tschatka : 

Die vom sel. Bergius auf dem Vorgebirg 
der guten Hoffnung gesammelten Moose sind 
folgende : 

Phascum splachnoides mihi. Ph. caule 
brevi subsimpliei, foliis ovatis cuspidatis conca- 
‚vis capsula oblonga apophysata U. B. p. 57. 
Tab, XII. Auf Thon. 

Encalypta crispata Hedw. 

Weissia Bergiana mihi. W.caule sim- 

pliei brevissimo, foliis ligulatis acuminatis patulis, 

nervo subdimidio, capsulae pyriformis erectae 

operceulo hemisphaerico. B.:B. p. 59. Tab. XIL 

Auf Mergel. 

Weissia controversa Hedw. 

' Didymodon purpureum var. setis sul- 

Phureis nitidis brevibus. 

Campylopus pulvinatus Brid, 
Barbula muralis var., foliis oblongis 

sublingulatis, nervo longissimo;' setis pallidis ni- 
tentibus; capsula cylindrica subincurva. 

Orthotrichum striatum var. calyptra 
pilosa, 



222 

Orthotrichum affine Schrad.. 

Schlotheimia terta Brid, Häufig. 

Schlotheimia pulchella mihi. Schl, 

repens, ramis eompost'is fastigiatis, foliis patulis | 

elliptieo. Iaueewlatis integerrimis, eapsula apophy- 

sata oblonga, upereulo Cunico - rustellato, H. B. 

p- 61. Tab EM. 

Bartramia compaeta mibi. B. caule 

erecto fascienlato, fuliis lanceolato- subulatis stri- 

etis serrulatis rigilis, capsula globosa aequali. 

H,B. p. 68. Tab XII. 

Bartramia sericea mihi. 'B, cavule 14 

moso innovante foliis subsecundis lanceolato - acy= 

minatis serratis, capsulae globosae sulcatae ore 

coarctato. IUB. lc 

Bartramia pomiformis Hedw, 

Bartramia grandiflora Schwaegrn, 

Bryum erythrocarpon Schwaegr. 

Bryum capillare Hedw. 

Bryum caespitilium Hedw. 

“, Muium undulatum Hedw. 

Funaria hygrometrica Hedw. 

Nekera pennata Hedw. Wunderbar 
grols, oft Schuh lang ! 

Nekera glabella Schwaegr, 

Hypnum triquetrum, 

Hypnum tamariscinum, 
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I. Neue Schriften 

Dissertatio de Metamorphosi Algarum, quam 
praesidio B. A. Agardh pre gradu phil. p. p 
Joach. Akerman, Seänus. Lundae ı820. 8. 

In dieser interessanten Ablandlung ist von 

einer eigentlichen Metzmorphose der Pflanzen die 
Rede, da nicht blos Staubfäden in Blumenblätter 
u. 5. w. übergehen, sondern eine Abweichung 

von dem Normal- Typus Statt findet, so dafs eine 

Form in die andere, ein Organismus in einen ganz 

anderen übergeht, und ein und dasselbe Indirvi. 

duum zu verschiedenen Zeiten oder auch wohl zu 

einer und derselben Zeit mit seluen verschiede. 
nen Formen in ganz verschielene Gattungen, 

Ordnungen, Classen, und sogar in verschiedene 
Reiche gehört, Diese Beobachtung soll sich be= 

sonders an der Fawilie der Algen bestätigen, 
die die Natur, als unsere Erde, wie Aphrodite, 

aus dem Wasser stieg, zum ersten Versuch gleich- 

sam als Vorbilder der nachfolgenden Pflanzen. 

welt schuf, und zwar in Formen, die von dem 

Allereinfachsten 'bis. zur höchsten Zusammense- 

tzung, wie sie bei den vollkommenen Tiianzen 

nur immer zu finden seyn mag, fortschreiten. 

Naher in dieser Familie der Hauptschlüssel für 

die gesammte Pflanzen - Physiologie zu suchen 

sey. 
Diese Matamorphose, von der hier die Fiede 

ist, war bei’den Algen auch um delswillen noth- 
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wendig, um in jenen ältesten Zeiten, da diese er- 

sten Pflanzen entstanden sind, cine weitere Ver- 

vielfältigung der Formen hervorzubringen, aus 

deren Zerstörung dann erst der in der Folge 

noch tausendmal mehr vexvielfältigte Formen- 

Reichthum hervorgehen konnte. 

Diese Uebergänge oder Verwandlungen wer- 

den durch 9 verschiedene Beobachtungen nachge- 

wiesen, und zwar 

I) An Vebergängen in ein anderes Reich, a) 

Enchelis pulvisculus Müll verwan- 

delt sich in eine wahre Oscillatoria, ? 

limosa. b) Zygnema Quinini in die Ulva 

bullosa. c) Oscillatoria flexuosa (die 

in den Icones Algarum ineditae abgebildet 

werden soll) in fila moniliformia Nostochii. 
' M) In eine andere Classe, d) Eine Asco- 

phora, die nach dem Charakter aller Schwäm- 

me das reine Wasser verschmähte und sich 

von blosser Holzfeuchtigkeit nährte, im die 

Conferva mucoroides, die nicht allein 

wie alle Algen gegliedert war, sondern auch 

in reinem Wasser sich mit voller Lebens- 
kraft ausbreitete. e) Eine Alge in ein 

Lichen und zwar in Collema limo- 

sum Ach. 

I) In eine andere Ordnung f) Sphaerocoe- 

" eus mirabilis in die Conferva mirah., 

und umgekehrt. 
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IV) In ein anderes Genus. g) Conferva 
zonata in Drapanaldia plumosa. 

V. In einzelne Bestandiheile ganz verschiede- 

ner Species, was h) sich am "schönsten bei 

Zonaria flava zeigt, wo Stipes und Frons 

zwei ganz verschiedenen Species angehören: 

Lamouroux glaubt, dafs diese ganz ver. 

schiedene Substanz des Stipes entweder pa- 

zasitisch oder das Vyırk eines Polypen 
oder Wasser - Insectes sey, so wie bei den 

Galläpfeln; hält man aber diese Erscheinung 

mit den vorstehenden Beobachtungen zusam. 

men, so wird man bald eine Analogie fin. 

den, die vielleicht mit der Zeit zu einer 

vollständigen Aufklärung fülren könnte, So 
beschreibt Lyngby in seiner Hydrophytalo- 

gie ein Ceramium densum, das am Sporoch- 

num aculeatum wächst. 

VE Sollen endlich die Algen vielleicht gar die 
Grundbasis des ganzen Pflanzenreichs aus- 

machen, Denn nach der gten Beobachtung 

entstehen durch die Verbindung von Algen 

nicht allein a) die unvollkommneren Pflan- 

zen, 2. B. das Genus Codium ist nichts 
andres, als eine Vaucheria, nur dafs die ein- 

zelnen, deutlich von einander unterschiede- 

nen Fäden nicht blos zusammengehäuft sind, 

sondern eine äussere bestimmte regelmässige 

Form angenommen haben, und Giuen dich- 
r 
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ten Rasen bilden, ohne welchen wir das Co- 

dium, wenn seine. Fäden cinzeln und im 

Wasser auseinander schwännmen, zu Vauche- 

yia- rechnen würden 5; so ist ferner Chaelo- 

Ylhora eine regelmäsig zusammengssetzie 

Form von Couferva ramosa, und Rivularia * 

besteht aus den Fäden der Öscillatorien u. % 

w. — sondern es entstekon divsus: b) s0- 

gar die vollkommneren Pflanzen, denn 

wenn men z. B. eiuen Lilien - Stengel, der 

bekanntlich im Durchschnitt eiu vollkommnes 

Zellgewehe zeigt, ins Wasser legt, so wird 

er sich endlich in einen ganzen Bündel von 

Fäden auflösen, die bei genauer Untersu- 

chung nichts andres, als wahre Conferven 

sind und am meisten der Conferva rivularis 

gleichen. Corpora non agunt, ‚schliefst da- 

her endlich der Verfasser, nisi soluta; ve 

getabilia non nisi aqua et kumiditate cre- 

scunt; et hoo medium est patria aola Alga- 

rum. Vegetabile (seilie. erypiogam.) quod 

in aqua oritur, naturaliter Alga est. Organa 
quae in humiditate plantarum oriuntur, etiamı 
Algae esse debent. 

IM. Anfrage 

„Was aber Carex spicata Schrank mit 
dreifachem Staubwege seyn mag, kann ich bis. 

jetzo nicht errathen, Schkuhr Rindgräser 1.p. 17.“ 

Wo hat Schrank eine solche Carex angegeben? 
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Nro. 54, Regensburg, am 14 Sept. 1820 
RIED 

l. Aufsätze 

* Die Entdeckungen unsers scharfsinnigen F'reun- 

des, Hrn. Dr. Ehrenberg iu Berlin, über die 

Fortpflanzung der Pilze und Schwämme durch ihre 
Sporidien hat mich in diesen Tagen so angenehm. 

: beschäftigt, dafs ich nicht umhin kann, Ihnen da- 
von für die Flora eine Ileine Nachricht mitzu- 
theilen. Diese Entdeckungen gehören ja gewils 

zu den wichtigsten, die im Felde der Botanik in 
der neuern Zeit gemacht wurden, und entschei- 

den den lang geführten Streit der älteren und 
neueren Mykologen endlich dahin, dafs beide Par- 

teyen Recht haben, indem die Pilze eben so gut 
- durch eine generatio originaria aus dem Grund- 

elementen sich hilden, als auch durch ihre Spori- 

dien sich fortpllanzen können. Diese nackten 
Veime entwiekeln sich aber in der Art, dafs je- 
des Sporidium einen. Schimmelfaden giebt, von 
denen mehrere ihrer verschiedenen Natur gemäs, 

durch verschiedenartige Vereinigung die ersten 

Anfänge aller Pilze und Schwänmme bilden, (Soll- 

Li 
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te sich diefs nicht eben so hei den Moosen ver- 
halten, mit deren Aussaat wir uns zu beschäfti- 

gen gedenken, so dafs hier auf der höheren Stufe 

ein Confervenfaden die Stelle übernimmt, die dort 

ein zarter weisser Schimmel vertritt ?) 

Ich will bier nur meine Versuche kurz be- 

schreiben, da Herr Dr. Eh renberg die Sache 

in dem neuen Band der Akten der Akademie der 

Naturforscher vollständig erörtern und mit herr- 

lichen Zeichnungen erläutern wird, Ich streute 

‘die schwarzen Spovidien von Mucor stolonifer 

Ehr. (Sylv. mycol.) die wir frisch von Berlin er- 

halten hatten, auf ein Stückchen befeuchtetes Brod, 

legte diefs in eine Tasse, deckte es mit einem 

gewöhnlichen Trinkglas, und liefs es 50 in mei- 

nem stets mälsig warnen Zimmer stehen.‘ Nach 

24 Stunden hatte ich schon die Freude, die er- 

sten Spuren äusserst zarter weilser Flocken zu 

bemerken, die sich gleichsam kreisförmig von ei- 

nem Punkt aus in vielen Häufchen ausbreiteten, 

24 Stunden später war das Brod dicht mit den 

weilsen niederliegenden Flocken bedeckt und die 

kurzen aufrechten mit den sich an ihrer Spitze 

bildenden Röpfchen, die aber nach opak gleich- 

sam flockig erschienen, zu erkennen. Nach drei« 

mal 24 Stunden (den ı8. Jan.) Morgens hatten 

die fruchtbaren Fäden besonders am Rand, wo 

die langen ranligen Flocken minder dicht waren, 

sich deutlicher erhoben, und unter den jetzt 
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wasserhellen Köpfchen derselben, die recht 

gut mit blofsem Auge zu unterscheiden sind, fan- 
den sich hie und da welche, die durch ihre 

schwarze Farbe den Zustend der Reile zu er. 

kennen gaben. Am ıg. Januar Morgens standen 

meine Sasten in ihrer höchsten Entwicklung, das 

ganze Stückchen Brod, eiwa ı ı/2 Zoll im T:urch- 

messer, war ringsum dieht mit dem Schimmel be- 

decht, die weilsen Flocken bildeten eine zarte 

lockere fast einen Zoll hohe spinnengeweb- 

artige Decke; in der sich zahlreich die kurzen 

stärkeren geraden fiuchtbaren Fäden mit theils 
wasserhellen, theils schwarzen Itöpfchen zeigten. 

Bei mäfsiger Vergröfserung ohne Wasser be. 

trachtet, erscheinen die schwarzen Röpfehen an 

ihrer Basis, wo sie an den Faden angeheftet sind, 

abgestutzt und offen, wodurch sie gewissermaas- 

‚sen Hut- oder Glockenförmig werden, und sich 

dadurch der Ascophora Mucedo? die jetzt in un- 

sern Nüfsen gemein ist, sehr nähert, und sich von 

ihr nur durch die ästigen rankigen Fäden unter- 

scheidet, die bei der Ascophora keinen deutli- 

chen Zusammenhang mit den aufrechten frucht- 

baren Fäden an ihrer Basis zeigen. Am 20. d, 

Morgens hatten sich die ästigen weisen Flocken 

noch um einige Linien verlängert, und ragten be- 

deutend über die jetzt alle. schwarz gewordenen 

Köpfchen empor. Nie sah ich eine so üppige 
Schimmel - Vegetation, die in Betracht gegen die 

Liz 
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Ascophora in den Nüfsen an den Unterschied er- 

innert, der zwischen mancher in reicher Garten- 

erde wuchernden Alpenpflanze und den ihres na- 

türlichen Standorts stattfindet. Am folgenden 

Tag waren auch diese obersten Flocken mit un- 

zähligen. reifen und unreifen Köpfchen. bedeckt. 

Der botanische Gärtner, Herr Sinning, der in 

seinem Hause mit denselben Sporidien auf die- 

selbe Weise verfuhr, eıhielt ganz dasselbe Re- 

sultat, nur war der Schimmel 24 Stunden früher 

zur volliommnen Reife gekommen; dabei mufs 

ich bemerken, dafs das darüber ‚gedechkte Glas die 

äussere Luft mehr abhielt, und dafs es näher am 

Fenster stand, als bei mir. ” Beide glaubten wir 

bemerkt zu haben, dafs unser Schimmel sich 

während ‘der Nacht mehr entwickelte, als am Ta- 

ge, welches wohl mit der Natur dieser Kinder 

der Finsternifs übereinstimmt. Noch mufs ich 

hiebei des starken, dem Opium ganz ähnlichen 

Geruchs gedenken, der sich einigemal, während 

der Schimmel üppig sich entwickelte, beim Oefl- 

nen des Glases verbreitete. 

Ich brachte von meinen reifen Sporidien 

wieder auf dasselbe Brod, und nach 24 Stunden 

waren die ersten Spuren des Keimes wie ein 
weisser Reif zu bemerken: die schwarzen Spo- 

ridien erschienen unter der Linse -gleichsam in 

eine schwürige Maalse zusammen‘ geflossen, und 

aus dieser kamen besonders am Band weilse 
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Spitzchen hervor. Unter dem zusammengesetz- 

ten Mikroskop war der gröfste Theil der Spori- 
dien noch unverändert; nur da, wo sie in klei- 
nen Häufchen beisammen lagen, konnte ich ein- 

zelne mit ihren ausgewachsenen Spitzchen unter- 

scheiden, die sich wegen ihrer ausserordentli- 

chen Durchsichtigkeit dem Auge sehr leicht ent- 
ziehen.  Späterhin sah ieh ‘mit meinem Bruder, 

den ich als Zeuge berhei rief, eine gröfsere An- 

zahl dieser Sporidien im keimenden Zustand, in 

dem sie einer geschwänzten Uredo gleichen, oder 

‚ den keimenden Infusorion - Körnern der Eltosper- 

men. (Man sehe Vaucher ‚ab, u f, 4. und Vab, 

In £ 8) 

Ich hielt nachher das Brod, worauf er keim- 

te, minder feucht, und der Schimmel. blieb in De- 

tracht gegen den andern klein und unansehnlich. 

Um nun aber dasselbe Prod’ auf die Entste, 

hung von Schimmel ohne Saamen zu prüfen, 
bracliie ich ein befeuchtetes Stüchehen desselben, 
in einem andern Flügel des hiesigen Schlosses 

unter ein Glas. Drei Tage waren vorüber, olıne 

dafs ich eine Veränderung entdecken konnte, als 
ich am vierten Mittags durch das Erscheinen der 

ersten weifsen Flocken überrascht wurde, die sich 

in 24 Stunden vollkommen entwickelten, und von 

dem oben (19 Jan.) beschriebenen Kueor stolo- 
nifer Ehr, gar nicht zu unterscheiden waren. Be- 

sonders schön war in diesem das Entstehen der 
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kurzen fruchttragenden Fäden auf den spinnen- 

gewehartigen Flocken zu erkennen, zu 2—— 3 er- 

hoben sich diese ersteren nach verschiedenen 

Richtungen aus einem gemeinschaftlichen Punkt, 

in dem sie mit vielen kurzen dunklern Fädchen 

wie mit Wurzelzasern eines rankigen Stengels. 

lose aufsezien und leicht mit diesen abzutrennen 

waren. Durch diese Anlage sich von dem Mut- 

terfaden lols zusagen, erinnern sie noch mehr 

an die Ascoplora Muecedo, die nach Tode auch 

auf Brod vorkommen soll, Ich mufs biebei noch 

bemerken, defs in diesem Zimmer öfters Nüfse 

gegessen wurden, und es also nicht ganz unwahr- 

scheinlich ist, dafs: die Sporidien der darin vor- 

kommende Ascophora unter das Glas gekommen 

seyn könnten. - 

Nachdem der Schimmel seine vollkommene 

Reife erlangt batte, und das Brod auszutrocknen 

anfieng, entstand an den Stellen, wo der Schim- 

mel minder dicht stand, eine blaugraue Mucedo 

die ich für Pennieillium glaucum L. halte. 

Herr Sinning stellte zu gleichem Zwecke 

in einem Zimmer, wohin noch kein Mucor stolo- 

nifer gelommen war, denselben Versuch an; om 

vierten Tag kam ein ‚Schimmel üppig auf, der 

aber schon auf den ersten Blick sich als eine 

ardere Art zu erkennen geb; alle Fäden waren 

einfach , erreichten ohngefähr die Gröfse eines 

Zolls, und trugen schon im Entstehen ein blafs- 
rt 
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gelbliches Bläschen auf ihrer Spitze, welches bald 

graulich schwarz wurde, und übrigens dieselbe 
Gestalt, wie bei unserm Mucor stolonifer gewann, 

Ich Lalte nun diels für die wahre Ascophora Mu- 

eedo Tode und den Schimmel in den Nüfsen für 

den Ehrenbergischen Mucor stolonifer: #) wor- 

über Herr Dr. Ehrenberg die Güte haben 

wird, zu entscheiden, ; 

Auch mein Freund Sehlmeyer in Cöln zog 

aus den ihm mitgetleilten Sporidien in derselben 

Zeit denselben Schiramel. — Ohne diese aber 

zeigte das Brod bei ihm in demselben Zimmer 

keine Selimmelbildung; dagegen kam ilm der 

Mucor stolorifer hei gleicher Behandlung auf dem 

Scheibehen einer rothen Rühe auf. — 

Bei mir ham zu derselben Zeit wieder eben 

derselbe auf Brod hervor, auf welchem ich die 

Sporidien von Didymocrater elegans M. ausge- 

sägt hatte, 
Dr. Fr. Nees v. Esenbeck. 

N 85 

Mein Freund Sehlmeyer meldet mir nach 

Abgang meines Briefs, dafs er auf Drod mit de- 

stillivtem WVasser befeuchtet, nachdem solohes 13 

Tage unter einem Glas gelegen, ohne dafs dieses 

während der Zeit einmal abgehoben wurde, einen 

Schimmel erhalten habe, den ich nach den mir 

gütig. mitgetheillen Exemplaren ebenfalls für 
Ben nn, 

‚..*) Später bestättigte dies die Aussaat desselben. 
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Ascoptora Mucedo Tode halten mufs. Dalin ge- 

Fört auch der fiüher erwähnte Schimmel auf der 

Bete und niciıt zu Mucor (Asrophora) stoloni- 

fer Ehr, Dr. Fr. Nees v. Esenbech. 

Zusatz 

Sie haben mir, verchrier Freund, durch die 

grünflliche Bautätiwug meiner Deubachtungen ei- 

ne sehr große Wiende gemmeht, und ich will 

gern Ihm Wunsche genösen, einige Bemer- 

kungen hinzuzuselzen. Möge hier eine kurze 

Debe»sicht ven dem stehen, was Ich zu den Ac« 

ten der Acardlemie der Naturforscher in Bonn als 

Vorläufer einer ausführlichen Behandlung des Ge- 

genstandes einsesendet habe, 

Mein Bestreben war seit einiger Zeit: die, 

Grenze der Generatio aequivoca oder der Er- 

zeugung organischer Körper aus anorganischen 

und erstorbenen Stoffen, zur eignen Belehrung 

zu beobachten, und weil die Pilge und Infusorien 

bis in die neueste Zeit die Angeln dieser Sache 

gewosen sind, so theilte ich meine Nebenstun- 

den unter die Beobachtung beider. Ganz neuer- 

lich, besonders durch die sehr wichtigen Arbei- 

ten des TIrn. Geheimenraths Rudolphi, haben 

die Eingeweidewürmer ein bedeutendes Vetum 

in derselben Sache erlangt, jedoch erlauhten 

meine Verhältnisse mir nicht, auf eine gründliche 

Teobachtung auch ihrer Erzeugung mich einzu- 

lassen. Ferner waren meine Beobachtungen der 
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sogenannten Infuriorstiiere im Ganzen weniser 
folgereich, als die der Pilze, "obwohl ich hoffe, 

anch über sie einst einiges nicht uninteressante 

mitiheilen zu können; für jezt mache ich nur anf 

eine gewimperte Maudöliung bei Monas, und 

anf. sehr bestimmte Peglutitionsorgane u, s. wm. 

bei einer dem RBäderihiere nahe stehenden Form 

aufmerksam, Nur genaue Specislbenntnifs der zu 

beobachtenden Körper kaun zu Resultaten führen, 

und diese aus der Natur selbst, nicht aus den 

Büchern zu entlehnen, ist der nothwendige Plan 

meiner Beschäftigung mit Natergeschichte. 

Tiücksichilieh der Generatio aequiroca sche 

ich wobl ein, dafs ich so gar viel noch nicht ge= 
wonnen hahe, jedoch scheint es mir allerdings, 

als habe ich wenigstens einen Schritt vorwärts 

gethan, in einer Säche, wo der entgegengesezte, 

oder doch ein seitlicher Weg fast allgemein für 

nothwendig und zweckmässig erklärt wird. Noch 

nie ist mir ein Pilz vorgekommen, dassen Ent 

Stehung ich hätte nothwendig der Einwirkung 

einer Generatio aequivoca zusehreiben mässen, 

und doch darf uns nur die erkannte Nothwen- 

disheit von der Analogie abziehen. Dabei 

scheint es mir irrig, wenn man die Entstehung 

der Eingeweidewirmer, oder der sogenannten In- 

fusorien, als Anhaltungspuncte betrachtet, und es 

defshaib dem sonst wichtigen Gesetze der Ana- 

logie gemäfs achtet, auch die Entstehung der 
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Pilze zur mutterlosen Zeugung zu stellen. Die 

Entstehung der Eingeweidewürmer und Infuso. 

. rien ist dem Beobachter noch so wenig überzeu- 

gend klar, dafs man sie nicht als Basis auschen 

kann, auf die man weiter bauen dürfte, Bei mei- 
t . 

nen Beobachtungen der Pilzerzeugung verhält 

sich bis jezt die Wahrscheinlichkeit der Fixistenz 

einer mutterlosen Zeugüng zur Wahrscheinlich“ 

keit ihrer Nicbirxitenz wie ı zu 40, wobei noch 

"zu bemerken ict, dafs ich lür die ersiere Potenz 

keine eigeve Beobachtung „ufweisen kann, son- 

dern die Beob:chtungen anderer nur respectire , 

ferner dafs die Fortsetzung meiner Untersuchun- 

gen die zweite Potenz leicht bis ins Unendliche 

erhöhen dürfte. Doch ich will im Urtheil nicht 

vorgreifen, sondern fortfahren, Resultate zu sam- 

meln, und diese späterhin dem Urtbeil der Ur- 
theilsfähigen vorlegen, 

Bei diesen Untersuchungen war es nothwen- 

dig, das ganze Wesen der Pilze genauer aufzu» 

fassen, als es wohl bisher geschehen war. Dafs 

man Pilzsaaten aus den Sporidien erziehen kön- 

ne, war vielfach abgemacht, und zuletzt hatte Hr. 

Professor Link zu diesem Behuf und nach sei- 
ner geniulen Art recht interessante Versuche an- 

gestellt, welche er dem Publikum gewifls nicht 
vorenthalten wird. Mein Hauptaugenmerk wär 

auf die successive Veränderung der Sporidien 

selbst gerichtet und auf ihre Verbreitung. Rück« 

mean 
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sichtlich des erstern. nun habe ich folgende 
Hauptresultate erhalten: 

ı) Die Spiülien der Pilze schwellen nicht 

zu Pilzen an, werden n!cht ringsum faserig, wie 

diels seit vor Micheli angenonimen worden, 
sondern sie keimen mit einfachem, oder seltner 
doppeltem Keime, Dabei platzen sie allerdings 
nicht, sondern der K-im trägt die Epidermis .des 
Sporidiums. Die Sporidien werden durch das 

Keimen zunächst zu Fäden, Schimmelläden, die 

sich mehr oder weniger verästeln. 

2) Die Sporidien der Pilze: sind nicht Gem. 

men, weil die übrigen Wörper, welche den Na. 

men der Gemnen führen, Individuen hervortrei» 

ben, die ihren Müttern ganz gleich sind, dahin 

gegen es, laut, aller Erfahrung, bedentende For- 

menabweichkungen bei einer u.d derselben Spe- 

cies, sogenannte Varietäten, hei den Pilzen giehtz 

Saamen oder wesentliche Theile von Saamen müs- 

sen sie genannt werden, weil gerade der. Saame 

der wesentlichste Theil aller zusammengesezten 

Pflanzen ist, und daher der Analogie gemäfs mit 

Recht aus allen übrigen vegetabilischen Hörpern 

horauserklärt wird Ich nenne deshalb Saamen 
diejenigen zur Hervorbringung einer neuen Pilan- 

20 geeigneten Körper oder Pilunzentheile, mit 

deren Bildung die Pflanze eine Lebensperiode 

beschliefst, ausruht oder stirbt. Gemmen, so 
lehrt die Analogie, unterstützen die Function der 
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Saamen; ersetzen sie nicht. Das Wachsthum der 

Gemmen heist wohl am siehtigsten: Beproduc- 

on, das Wachstbum der Saamen aber: Ent- 

wickelung 

3) Die Sporidien der Pilze, (auch die der 

Lichenen und Algen, als welche eine und dieselbe 

Classe bilden), sind nackte unvollkommne Eu- 

bryonen, denen von Cuscuta älstich, aber nacht. 

Sie sind theils blosse Cotyledonen, mit der Kraft 

begaht, spätwrtin zu Einhryonen und vollgebilde- 

ten Pilanzen zu’zuwechsen, theils sind sie un- 

vollkon.mne Embryonen obue Geiyledon, Die lez- 

tern chäracterisiren sich dadurch, dafs ein Ende 

des Keimes selbst Wurzel hleiht, das andere das 

Stämmrhen bildet, wie bei CGuscuta, Bei diesen 

ist der Heim des ausgedehnte und massiv gewor- 

dene puncium essentiale, So entwickeln sich die 

meisten Schimmel, YFie übrigen Pilzsporidien 

gleichen in ihrer Entwicklung den monocotyledo- 
nischen Embryonen, nur unterscheiden sie sick 

dadurch, dafs in ihnen, als Cotyledonen, nicht! 

gleich anfangs die übrigen Theile des Embryo 
schon gebilder vorhanden sind, sondern dafs sie 
dieselben erst im Laufe ihres Wachsthums zei« 

gen. Bier vermitelt aber Caryota nach Mirbel, 
Richard nennt die Fötus von Cuseuta; em- 

bıyo exorhizus monocotyleloneus. was wohl rich- 

tiger acotyledoneus Liefse; die Pilzsporidien müs« 

sen daher der Gonsequenz halber genannt wel« 



550 

den, tbeils: embryones nudi endorhizi monoco- 
tyledonei, tleils: emiryones nudi exorkizi aco- 
tyledonei, 

A) Das bisher zweifelhafte Carcidium (Cars 
eithium) des Necher besteht aus zwei wichtigen 
Tleilen, a) den verlängerten, ganz eigentLümli- 

che Funktionen übernchmenden Keimen, und b) 

den wahren (der Frucht entgegenstehenden ) 
Wurzelfasern. Verdienen die .ersiern in dieser 
Beziehung einen besondern Ausdruck, so schlage 
ge ich Rlizopodium vor, im Deutschen: Heim- 

gewebe. 

5) Viele Pilze, ja der Zalıl nach die meisten, 
zeigen einen Act der Begattung. 

6) Die Pilze zerfallen nach der Art ihrer 

Fruchtbildung in zwei Abtheilungen, denen sehr 
älnlich, welche die geistreichen Forschungen der 

neuern Myeologen aufgefunden hatten. Eine Ab. 

theilung (die Schimmel, Drande und Roste) tra- 

gen einzeln jede Pflanze ihre Frucht; eine an-., 

dere Abtheilung (die Boviste, Blätterpilze, Lö- 

cherpilze, Morcheln u. s. w.) tragen nie einzein, 

sondern immer mehrere eine gemeinsame Frucht, 

welcher Act sich öfters wiederkolen kann. Bys- 

sus, Himantia, Rhizomorpha sind Gattungen der 

Pilze, welche, wie schon Pallisot ausgesprochen 

hat, gröfßstentlieils aus jungen fruchtlosen Pflan- 

zen der Blätterpilze u, s, 'w, zusammengesetzt 
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worden sind. ° Den. Uebergang der ersten .Ab- 

tkeilung zur zweiten: macht die Gattung Syzygites. 

7) Die Frucht bildet nicht erst ihre äusseren 

Theile, die Conturen, aus, nach jener geistrei- 

chen Idee, dann die innern, sondern” beides hält 

gleiches Maafs. Ich erinnere, dafs ich hierzu ge- 

nau und mühsam beobachtet habe. 

8). Die Pilze lafsen sich bequem, nicht so- 

wohl für Früchte, als vielmehr für gewisse 

Bildungsstufen der Frucht ansehen. Hier- 

zu ein Schema in den Äctis. 

Nebenresultate sind: Es giebt Saamien ohne 

Saamenbehälter (einige Schimmel). Ferner: die 

Namen Cryptogamen, Agamen, Acotyledoneen, 

. Inembryoneen (sollte wohl heifsen Anembryoneen) 

sind im Gegensatz der Phanerogamen allesamt 

unrichtig. Es scheint gut, Linne’s Namen beizu- 

behalten, weil er das Prioritätsrecht hat, Der- 

gleichen mehr. 

Diefs ungefähr möge als Vorläufer einer um- 

fassendern Arbeit angesehen werden, mit welcher 

ich aus jeder Familie der Pilze eine aus dem 

Saamen erkogene Form, vom Saamen an gebildet, 
nach Art der vorläufig in den Actis witgetheilten 

Proben bekannt, zu niachen gesonnen bin. Eine 
kurze Uebersicht des in dieser Rücksieht schon 

Geleisteien wird den Lesern indireet sagen, was 
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mir gelungen ist, dem bisher Bekannten zuzu«= : 
fügen. 

Was die Ascophora Mucedo, anlangt, so ist 
mir diese Pflanze bis jetzt noch rätl;selhaft ge- 
blieben, weil ihr diagnostisches Kennzeichen kein 

ausschliefsendes ist. Ich finde die Gattungscha- 
'raktere von Ascophora gradweise bei allen Muco- 
ren, selbst den flüchtigsten. Herr Prof. Link 
erkennt primo. visu Ihre Pflanze nicht für die 

wahre A. Mucedo Tode, weil diese einen weit 
rigidern Habitus hat. Ich wollte sie säen, bin 

aber bis jetzt von zubiger Beobachtung vielfach 
abgehalten worden. 

‚Rücksichtlich des Mucor stelenifer (jetzt Rhi- 
‚zopus nigricans)) finde ich die von Ihnen mitge- 

. theilten Nachrichten darüber schr auf meine Form 

Passend, und die gefälligst beigefügten Exemplare 

damit übereinstimmend. Ich bemerke nur, dafs 

ich zwar häufig das Köpfchen mützenförmig ein- 

gefallen, nie aber es unten offen sah. Aufge- 

weicht zeigten die eingefallenen den Rifs oben. 

Vom Mucor stolonifer ist ihre Aserph. Mucedo 

allerdings schr verschieden. Ich würde die letz- 

tere für eine neue Art der Gattung Mucor halten. 

Ist wohl Didymocrater elegans von Martius 

mehr, als Aspergillus glaueus ? oder höchstens 

Aspergillus nova species ? Frisch habe ich nicht 

Gelegenheit gebabt, ihn zu beobachten, und die 
mir durch Ihre Güte zugesendeten (vielleicht Ori- 

' 
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ginal-) Exemplare erweckten in mir diese Be- 

merkung. 

Lafsen Sie uns in Freundschaft mit einander 

diese hleine Strafse bauen, vielleicht dafs der 

LDauk eines WVanderers uns erfreuet. 

Dr. Ehrenberg. 

I. Correspondenz. 

Vorläufig mufs ich Ihnen noch anzeigen, dafs 

ein thätiger Naturforscher, in Slavonien, neue Spe- 

cies.von Crypsis, Aira, Scirpus, 'Solanum, Atriplex, 

Gratiola, Cyperus, und ein neues Genus, welches 

er einstweilen Morrovia oppositifolia genannt hat, 

und im System vor oder nach Galipea zu stehen 

kommen wird, entdeckt hat. Vielleich kann ich 

Ihnen bald etwas genaueres darüben sagen, 

Wien, 2 

WM. Berichtigung 
Pursch und Pursh. 

Der Recensent der Flora ‚Americae septen- 
trionalis, London ı814. in der Hallischen all- 

gemeinen Literatur Zeitung ı8ı7. Nro. 

250. irret, wenn er den Verfasser „einen Rus- 

„sen von Geburt“ nenuet. Dieser Herr 

Frederik Pursh ist rielmelr eine und die- 

selbe Person mit dem Friedrich T. Pursch, 
dessen in der hotanischen Zeitung ı, Jahrgang 

S, 375. gedacht wird, 

“ 

H. V D. 
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Botanische Zeituns. 

No. 55. Regensburg, am 21. Sept. 1820. 

°.s& Sosses 

I. Aufsätze 

Bemerkungen und Zusätze zu einigen 

Artikeln der vorjährigen Flora. — 

Von Hın. F. S, Voigt, Prof. zu Jena. 

9. 33. Ueberall in hiesiger Gegend, auch im 
botanischen Garten, bemerkte ich, dafs Ornitho- 

galum Iuteum L, fast stets auf nicht gegrabe- 

nem, ungebautem Boden, zumal auf Wiesen; Or- 

nithogalum arvense oder villosum MB, 

dagegen auf gegrabenem oder bearbeitetem Erd- 
reiche wächst. WVas mir diese Eigenbeit noch 

merkwürdiger machte, war der Fall, der sich mir 

vor einigen Jahren in Begleitung meiner botani- 

sirten Zuhörer darbot, da nämlich auf einer Fläche 

in ler Gegend des Rauthales, so weit sie ruhen- 

der Boden war, nichts als O. luteum; von da 

an aber, wo der Boden umgeackert war, lauter 

©. villosum stand. So habe ich auch einst 

beobachtet, dafs eine Rabatte in einem Garten 

Mm 
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O. villosum, das: Gras daneben nur O. Iu- 

teum frug, 

Olne nun irgend defshalb diese beide Spe- 

cies etwa für Varietäten oder blolse Ausar- 

tungen erklären zu wollen, als womit sehr wenig 

gewonnen wäre, da sie nicht nur schauf geschie- 

den von einander bestehen, sondern auch, wohl 

beharren — eben so wie das mir noch nicht le- 

bend vorgekommene ©. Sternbergii; — so 

will ich vielmehr durch gegenwärtige Beobach- 

tung nur auf den muthmafslichen Ursprung und 

die Entstehung mancher Species überhaupt 

deuten. 

Offenbar ist die- vermehrte Sprossung durch 

lockerern, mehr der Luft zu Berührung gegebenen 

Boden, Ursache der vıelen kleinen Bulbillen, die 

sich sogar bis in die Blattachsel und Dolde her- 

auf erstrecken; (eine physiologische Erscheinung, 

die ganz gut mit der unterirdidchen Knospenent- 
wickelung der Kartoffel verglichen werden kann.) 

Allein wie der bulbus simplex, den ich stets bei 

OÖ. Iuteum fand, den roheren Zustand bezeich- 
nei; so wird sich auch daraus die pubescentia 

und rothe -Farbe des Stieles der letzteren erklä- 

ren, und so weiterhin Mehreres. Das O. Stern- 

bergii mit scapus anceps und drei Bulbillen 

scheint zwischen beiden in der Mitie zu stehen. 
$. 35. Nicht leicht haben mich kritische Be- 

merkungen höchlieher erfreut, als die so gründ- 

ee Hr 
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lichen des Freyherrn von -UVechteritz. Das was 
ich hinzufügen möchte, schlielst sich zum Theil 
an das im vorbergehenden Gesagte an. : Standort, 
Art des Bodens, Feuchtigkeit, Winde, Licht’und 

Schatten — mit einem Wort, der cosmische Ein. 
Außs, die vier Elemente, wirken nicht nur yor 

unseren Augen auf die Organisation aller lebenden 
Wesen, und drücken ihnen bleibenden Charakter 
der Form auf, sondern es ist auch gar nicht an. 
ders denkbar, als dals ohne sie die Mannigfaltig- 
keit unserer Thier- und Pflanzenarten gar nicht 
hervorgegangen seyn könnte. Was ich bereits 
anderwärts hierüber gesagt (vergl. meine Grund. 
Züge einer Naturgeschichte etc. Frankfurt a. M. 
1817. 5. 316 — 525.) — wo ich zumal nicht blofs 
diese äusseren Einwirkungen, sondern auch die 
inneren, die man bisher ganz zu berücksichti- 

gen vergessen hat, und auf welchen vorzüglich 
das Beharrn der specifischen Form, auch 
selbst bei’ nachmaliger Kultur, beruht, will ich 
hier nicht wiederholen: allein es trift- mit den 
Ansichten des FE. v. Uecht. zusammen, und die- 

ser Botaniker hat noch das Verdienst, die be- 

stimmten.Nackweisungen gegeben zu haben. Wie 
schätzbar müfste ein Werk seyn, welches auf 

solche Weise die Sichtung durch die ganze 
Pflanzenwelt durchführte ! Welcher gewaltige 
Vorschritt zur Klarheit in unsern Systemen wür- 

de dadurch gethan werden! Jedem Botaniker, ja 
Mm 2 
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jedem Vorsteher eines botanischen Gartens sind 

gewils die dort erwähnten Fälle zu Tuizenden 

‘ 

vorgekommen. Noch in diesen ‘Tagen sehe ich, 

wie nach der gänzlichen, im hiesigen Garten vor- 

genommenen Veränderung der Deete, die soge- 

nannte Convallaria latifolia (hortulanorum ; 

ob Jacgq. weifs ich nicht) beim Versetzen sich er- 

halten hat, während auf den verlafsenen Plätzen 

dieselbe, so wie der Boden schlechter wird, nun 

wieder als C. multiflora hervorkomnt, 

Sehr erspriefslich wird von Neuem das Stu- 

dium der Flora eines Landes, zumal der alpini- 

schen dadurch werden, dafs die wilden Species, 

die doch alle als solche anerkannt und erhalten 

werden müfsen, nun um so klärer als Repräsen- 

tanten des geologischen Verhältnifses eines 

Distriktes auftreten, und uns die lebendige 

Natur desselben erläutern!‘ 

Zwei Aufgaben sind an die Botaniker unserer 

Zeit zu richten. Die eine, dureh Induction zu 

bestimmen, welches die Gesetze seyen, nach de- 

nen sich die Form eines organischen Wesens in 

Folge innerer, wie äusserer Wirkung bestimmt; 

die zweite, wie sich durch Experiment, oder 

überhaupt erfahrungsgemäßs, die Erscheinung 'ei- 

nes Neuen oder Eigenthümlichen nachweisen läfst. 
Ersteres wird, bei phtlosophischer Bildung, we- 

niger Schwierigkeit haben, als Letzieres Denn 

die auf. die Pilanze angebrachte Einwirkung läfst 
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sich nicht immer in kleinem Maafsstabe anwen- 
den, so wenig, wie man im Stande seyn wird, in 
einem kalten Zimmer mittelst etwas Schnee eine 
Zwergbirke hervorzubriagen. Der Erdball und 
die Elemente wirken als Massen, und aus der 

Erdkraft selbst wird sich nur erklären lafsen, 
warum eine Valeriana officinalis auch in 
Miniatur als V. dioica ‚erschaffen worden ist. 

Meine zahlreichen dieserhalb angestellten Versu- 
che haben mich hierüber belehrt. Sie haben mir 
noch selten bedeutende Resultate geliefert, weil 
ich sie in einem zu kleinen Maafsstabe, und nicht 
lange genug fortgesetzt, anstellte. Ein anderes 
ist es mit der eryptogamischen WYelt; diese ist, 

so zu sagen, das Pilanzenreich im Kleinen; hier 

gelingt das Experiment oft sogleich und überra- 
schend schön, wie unter andern wieder die arli- 

gen, höchst interessanten Versuche des Herrn 

Apoıhekers Wiegmann beweisen. *) Bei sol- 

chen Anstellungen habe ich erst erfahren, wie 
Sehr man durch Mangel eines ausgedehnten hier- 

zu verwilligten Grundbesitzes, anderseits selbst 

durch dumpfen Unglauben, Mangel an Sinn und 
Theilnahme, behindert wird. Was hilft es, wenn 
a RE 

*) So eben habe ich ganz eigene Erscheinungen in Folge ei- 

ner höchstsorgfältigen Aussaat des Equisetum chur- 

neum hier in meinem Zimmer vor Augen, deren Resul- 

tate ich der botanischen Zeitung späterhin mitzutheilen 
gedenke. 
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ans ein Oekonom an seinen mit Secale cereale 

bestellten Acker führt, und uns zeigt, das Drei- 

eck, wo sich eine Wasserzunge herein begeben, 

trage nun statt dessen Bromus secalinus? 

(Ein solcher Fall war vor einigen Jahren zwei 

Stunden von hier zu sehen. —) So lange er 

nicht gestattet, mit Strenge alle Bedingungen ei- 

ner Täuschung auszusohliefsen, absichtlich alles 

in der Umgebung zu verwahren und vorzukehren, 

wird es uns, als Gelehrte, nicht befriedigen. 

Zur Zeit mufs man sich daber meist mit 

blofser genauer und sorgfältiger Beobachtung be- 

‚gnügen. In den nafsen Jahren 1815, 1816 und 

1817 hatte ich hierzu vielfache Gelegenheit, In 

einem ausgedetnten Gehölze auf unsern Bergen 

war es mir voriges Jahr unmöglich, auf den Wald- 

wiesen Poa fluitans zu finden. In jenen Jah- 

ven zeigte ich dagegen meinen Begleitern, wie 

sich jede Pfütze, deren sich eine Menge dort 

gebildet hatten, soweit ala sie reichten, mit 
diesen Gras massenweise erfüllt hatte. Rund 
umher nur andere, gewöhnliche Waldgräser, Noch 
jetzt will ieh jedem zeigen, wie ein auf einer 

Wiese im Sommer überlaufender Bach, so weit 
als ernäfst, Alopecurus geniculatus I. 
gezeigt bat, während die ganze übrige Fläche, 

(die sich wenigstens eine Stunde weit erstreckt) 

nur Alopecurus pratensis und bulbosus 

trägt, Anderwärts schofst an solcher Stelle 
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scharf abgegränzt Scirpus Baeothryon her- 
vor u. s w. 

Ich werde nicht aufhören, hierüber zu he- 
obachten und zu sammeln. Möchten diejenigen, 
denen vergönnt ist, öfter die Alpen zu besuchen, 
diesem Gegenstand ihre Aufmerksamkeit schenken, 
und mich gefällig mit Beiträgen unterstützen. 

Dafs Er. v. U. auch auf das immer gröfsere 
Bedürfnifs des Sıudiums des natürlichen Pflanzen- 

systems hinweist, mufs mich um so mehr er- 

freuen, als ich, seit 1805, gewissermassen wieder 

der erste in Deutschland war, der es vertheidigte 

und zu verbreiten suchte, ‚Ich fand damals viel 

Widerstand, der sich seitdem gelöst hat. 

S. 245. "Die Diagnose einer einzigen Art ist 

keinesweges ein Unding, vielmehr gerade ein 
Beweis von Logik selbst. ‘Es ist zwar richtig, 

dafs viele Diagnosen unlogisch gefafst sind, weil 

sie kein Eintliilungsprineip berücksichtigen, und 
rein empirisch aufgegriffen worden, aliein  blofs 
aus dem Bedürfnils sind sie nicht entstanden. 

Vielleicht liegt der Streitpunet nur im Wort : 

Diagnosis oder differentia, statt dessen man ei- 

gentlich determinatio specifica sagen sollte. — 
Auch ist es wohl zu stark, wenn derselbe Herr 

. Verf. behaupter, die Genera und Species planta- 

rum unterlägen fast mit jedem Jahrzehend (?) 

einer Veränderung! Alles Schwankonde wird sich 

endlich befestigen, wenn wir mit Classiv, Familia, 
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Genus, Species, bestimmte (logische) Begriffe 

verbinden. Die ganze botan. Wissenschaft 

ist ja nur eine versinnlichte Logik. 

$. 344. Wir bitten den Verf. der Nachricht 

über Corylus Colurna, im Bezug hierauf 

Schelvers geistrolle Schrift (Britik der Lehre 

von den Geschlechtern der Pflanzen etc. Heidel- 

berg 1812.) zu vergleichen, und sich nicht durch 

das schauderhafte Urtheil über dieselbe in Spren- 

gels Geschichte der Botanik irre machen zu las- 

sen, was seine Ursachen hat. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

u. Necrolog 

OlofSwartz 

Schweden hat unlängst einen seiner ausge- 

zeichnetsten Naturforscher, den Professor Swartz 

verloren. Nicht nur Schweden allein ist es, das 

diesen Verlust empfindet, denn diejenigen, die 

sich der Naturgeschichte widmen, gehören nicht 

ausschlielslich dem Vaterlande ; ihre über die 

ganze Erde ausgedehnten Nachforschungen eignen 

sie allen Ländern zu, und.machen ihren Verlust 

allen Freunden der Gelehrsamkeit fühlbar, unter 

welcher Sonne sie auch leben und welche Luft 

sie immer athmen mögen. Den Liebhabern der 

Naturgeschichte wird also eine gedrängte Auskunft 

über sein Leben nicht ganz ohne Theilnahme 
seyn. ' 
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Er wurde am 21. December 1960. zu Norr- 
köping geboren, wo sein Vater Fabrikant war. 

Nach Upsala, kam er in eben dem Jahre daLinne 

starb, allein noch schwebten der Name und das 
Andenken dieses grofsen Mannes glänzend über 

diesem Lehssitze, gleichwie die Abendröthe nach 
dem Untergange der Sonne. Die Jünglinge wett- 

eiferten noch anhaltend, den Schimmer von Ehre 

und Ruhm zu verlängern, den Linne dem Nor- 
den gewährt hatte. Zur Zeit dieses weitberühm- 
ten Mannes war es nicht möglich, bei der Univer- 

sität Ansprüche auf gelehrtes Lob zu machen, 

ohne sein Schüler zu seyn. Swartz war nicht 

glücklich genug, seine mündlichen Vorträge benu« 
tzen zu können ; allein die allgemeine Begeiste- 

rung hatte ihn auch ergriffen, und er wetteiferte 
mit denjenigen Glücklichen, welche Linne ge- 

hört hatten. Er widmete sich der Arzneilunde, 

die Naturgeschichte aber war ihm doch immer 

der wichtigste Theil davon. Vier Jahre spendete 

er auf Reisen in verschiedenen Provinzen Schwe- 

dens, besonders in den nördlichen Gegenden, in 

Finnland und auf der Insel Gothland. Im Jahre 

1783. war er durch abgelegie Proben zu dem me- 
dieinischen Doctorgrad gelangt, und nahm dann 
seine wichtigen ausländischen Reisen vor. Ei« 

nige Zeit hielt er sich im Nordamerika auf, vor« 

weilte nachher ein halbes Jahr auf Jamaika, und 

wendete hierauf acht Monate dazu an, Süd« 
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amerika und die westindischen Inseln zu berei- 

chen, kehrte von.da wiederum nach Jamaika. zu- 

rück, wo er sich bis zum Herbst 1786. aufhielt, 

und gieng endlich wieder nach England. — Mit 
! R “2: . 

den Schätzen Westindiens bereichert, ordnete er, 

hier seine Vorräthe durch Vergleichung mit den 

dasisen klassischen Kräutersammlungen, welches . 
. 5 sen, 

‚ein ganzes Jahr wegnahm. Dennoch vernach- 

läfsigte er ‚die Flora’ seines Vaterlandes nicht, 

“ sondern betrieb ihr Studium mit erneuertem In- 

'teresse, Er machte neue inländische Reisen in 

den Jahren i789. u. 1790, so wie im Jahre 1807. 

nach den nördlichen Landschaften Schwedens, und, 

im Jahre ı802. nach der Insel Öeland. 

Durch den Reichthum seiner Sammlungen 

war er im Stande, die Kräuterkenner anderer 

Länder in Verbindlichkeit zu setzen. Selbst war, 

er äusserst mittheilend, und erwarb sich dadurch 

das Wohlwollen anderer Diefs ist die edelste 
und leichteste Weise, seine Sammlungen zu ver- 

mehren, und die des Prof. Swartz wurde. da- 

durch eine der reichsten und schönsten im Norden. 

Schweden wufste auch solche ungewöhnliche 
Kenntnifse und einen so ausserordentlicben Fleils 

zu 'schätzen. Im Jahr 1791. ward er zum Pro- 

fessor beim Bergianischen Garten, .807. zum Auf- 
seher über das Museum der Alademie der Wis- 

senschaften, 1812. zu. ihrem Secretair, und 1817. 

' zum Professor dar Naturgeschichte bei dem me 
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dieinischen Institut zu Stockholm ernannt. Er war 
auch Ritter zweier mitbürgerlichen Orden Schwe- 
‚dens. Oft gerufen, im Auslande literarische 
Dienste anzunehmen, lehnte er diese Anträge. ab, 

theils weil er glaubte, dafs sein eigener Ruhm 
mit der Ehre seines Vaterlandes verbunden sey,' 

theils weil or mehr Gefühl für die vertraulichen 

Stunden der Freundschaft hatte, als Schwäche für 

die Reitzungen der Ehrbegierde. 

Er war verehlicht, seine Gemahlin aber starb 

schon im. Jahre ı802, nachdem sie ihm einen 

Sohn und eine Tochter hinterlafsen hatte. Seine 

Leibesbeschaffenheit war nicht stark; und über 

die vielfältigen Verrichtungen, die ihn beschäf- 

tigten, vergafs er oft, seiner Gesundheit zu pfle- 
gen. Sein Anzug war leicht, und wahrscheinlich 

208 er. sich dadurch "Anfälle von Krankheiten zu, 

die er sonst hätte vermeiden können. Nach ei« 

‚nem zwölftägigen Fieber starb er am 19. Sepiom- 

ber 1818, _ 

Als Schriftsteller ist er Kräuterkennern be- 

kannt, Genauigkeit, Leichtigkeit das Charakteristi- 

sche aufzufafsen, Einfachheit und Zierlichkeit, so 

wie das alte Linneische: Sat sapienti, zeichnen 

ihn aus. Er war ein strenger Linneaner, schätzte 

aber doch die Combinationen des natürlichen Sy= 

‚ Stems mehr als.gewöhnlich. 

‚, Sein ‚äusseres Ansehen war überaus ange- 
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nebm, nicht nur um seiner Figur willen, sondern 

vielmehr wegen seines zuvorkommenden Wesens, . 

Er war von etwas mehr als gewöhnlicher Gröfse, 

schlank, aber wohl gewachsen. Sein Angesicht 

war. ungemein wohl gebildet, und allem Anschein 

nach ist er in seiner Jugend. einer der schönsten 

Männer gewesen. - Noch in seinem Alter hatte er 

beinahe das Aussehen und die Gesichtsfarbe, so 

‘wie die Lebhaftigkeit eines Jünglings. Das im. 

schwedischen Journal befindliche Portrait ist ihm 

‘nicht unähnlich, ‚doch war er schöner, als das 

- Portrait angiebt. ‘Ein Medaillon von Fogelberg 

dagegen, das in Stockbolm zu bekommen, und 

ehen so gut und vollkommen gearbeitet, als ähn- 

lich ist, giebt seine Miene etwas zu traurig. 
Sein Wesen war eine Vereinigung von Güte, 

Gefälligkeit, Zierlichkeit und Lebhaftigkeit; sein 

Anzug nicht nur geordnet, sondern zierlich; sein 

Gespräch fein, ausgedacht und doch lebhaft; sein 
Charakter edel. Für Freundschaft und Wissen- 

schaft lebte seine Seele und war für beide gleich 

getheilt. Riechtschaffenheit und Güte, die immer 

einen edeln Mann bilden, ‚waren bei Swartz im 

schönen Bunde vereinigt, und sicherten ihn vor 
Feinden, indem seine Freundlichkeit immer ei- 
nen lieblichen Schleier über die Strenge warf. 

o 

welche eine’ Folge unerschütterlicher Gründ- 

sätze ist. 

In wissenschaftlicher ‚Hinsicht that er viel 

\ 
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für Europa, alles für sein Vaterland. Seit Linne 
war Keiner, der in Schweden, bis zu dem Grade 

wie er, den Mittelpunkt der Wissenschaft aus. 

machte. Aeltere Naturforscher liebten ihn wie 

ihres gleichen, und ihren Freund, den jüngern 

Botanikern war er eine Aufmunterung, . Stütze 

und Orakel. Nichts in seiner Wissenschaft konn- 

te.in ‚Schweden zum Drucke befördert werden, 

was ihm nicht zuvor mitgetheilt wurd. Kaum 

hat es einen Botaniker gegeben, unsern verehr- 

ten Thunberg ausgenommen, der mit so vieler 

Gefälligkeit, als er, von seinen Schätzen. mitge- 

theilt hätte. WVar man’ über ein Gewächs un» 

schlüssig, gleich sandie er Proben davon, um alle 

möglichen Erläuterungen zu gewähren. Wie un 

terstützte ‚er nicht Weber und Mohr in ihren 

muscologischen Arbeiten, Willdenow, Römer 

und Schultes in ihrem allgemeinen Werke, 

Acharius bei seinen Flechten, Lehmann bei 
den Asperifolien, Billb.erg bei der. Ausgabe sei- 
ner schwedischen Botanik ; und kaum wird je ein 

Botaniker mit ihm in : Verhältnifsen gestanderi 

seyn, der ihm nicht erhebliche Aufschlüfse zu 
verdanken hätte, 
‚Seine Sammlungen waren ungeheuer, aber 

nicht wohl geordnet. Kaum konnte cin anderer 
die Gattungen hervorsuchen, welche man zu se 

ben wünschte. er selbst aber wußste alles schr 
B % 

genau, Ex war noch einer von den wenigen. 

u 
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die‘in ihrem Fache für universal gelten können, 

was bei dem Zuwachs der Wissenschaft nunmehr 

‘kaum solehen möglich ist, die sich in der aller- 

glücklichsten Lage befinden. Swartz übernahm 

die Wissenschaft beim Ableben Linne&s, wo es 

noch tkunlich war, sie.gänzlich zu umfassen; hat- 

te selbst einen beträchtlichen Antheil an ihrer 

Erweiterung, und folgte ihren Schritten mit Auf- 

merksamkeit. Zu. einer Zeit, wo die Botaniker 

‘sich .dem Studium. der Cryptogamie beinahe aus- 

schliefslich widmeten, nahm er gleichfalls grolsen 

Antheil und legte den Grund zu dem gegenwär- 

tigen systematischen Geschick der Farnkräuter. 

Auch die Moose übernahm er nach Hedwig 

und war wahrscheinlich der gröfste Mooskenner 

seiner Zeit. Die Flechten kannte er beinahe 

eben so gut, wie sein Freund Acharius, wel- 

‘“cher ihn in allem zu Rathe zog. Von Seege- 
wächsen hatte er eine reiche und schöne Samm- 

lung, ob er sie gleich nicht bearbeitete, und für 

die Schwämme. that er mehr, als man im, Aus 

'lande kennt, da seine Abhandlungen in diesem 

'Fache meistens in .die zu wenig, bekannten Ver- u 

handlungen der. Akademie der . Wissenschaften 

eingetragen sind, . - 

So lebte und wirkte Swartz, Lange ‚soll 

Schweden den Verlust des edelsten seiner Naiur- 

forscher empfinden; und: der ihn’ ersetzt, wird 

vielleicht spät erst kommen u 
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_ Seine nachgelafsenen Schriften sind folgende: 

. Nova genera et species Plantarum, sen Pro- 

dromus descriptionum Vegetabilium maximam .par- 

tem incognitarum, quae sub itinere in Indiam Oc- 

cidentalem annis 1783 — 1787. digessit. Hol- 

mise 1788. 

Observationes Botanieae, Bvo Erlangae 1791. 

Das neue schwedische oekonomische Wörter- 

"buch, der vierte Theil, 8vo Stockholm 1798. 

Icones Plantarum incognitarum, quas in India 

Öccidentali detexit atque delineavit, Fasc. ımus 

Folio. Erlangae 1794. 

. Florae Indiae Occideutalis. Vol. 1, 2 et 3, 

8v0 Erlangae 1797 — 1806. u 

Dispositio Systematica Museorum. Frondoso- 
rum Sveciae, 8vo Erlangae 1799. 

Synopsis Filicum, Bvo Kiliae 1806. 
Schwedische Botanik herausgegeben von Palm- 

 struch und Biliberg; der Text von O. Swartz ab« 
'gefalst. Bände 5, 6, 7 und die sechs ersten Hefte 

des achten Bandes, 8vo Stweliholm, 1806 — 1817. 

Schwedische Zoologie, herausgegeben . von 

Palmstruch und Billberg; der Text von OÖ. Swartz 

abgefafst, 2— 11 Hefte Bro Stockholm 1806 — 

1818, 

Magazin für Blumenliebhaber und Freunde 

der Gärtnerey, herausgegeben von Pfeiffer, WVe- 

»us und Ruckman ; der Text von ©. Swartr 
Abgefafst, 12 Hefte, Ato 1806. 
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Lichenes Americani, Fasc. 1. 8vo Norimb. ı8ıı., 

Ausserdem eine Menge Abhandlungen ver- 

mischten Inhalts in den Verhandlungen verschie- 

dener Academien und Gesellschaften. 

"Einige andere Schriften halte er noch in ‚ der 

Arbeit. So sandie er vor mehreren Jahren an 

den Prof. VWreb er seine Handschriften, die Spe- 

“eies Muscorum betreffend, die er Willens war, in 

Vereinigung mit ihm herauszugeben; seine Vor-. 

lesungen über die Gartenkunst sind zum Drucke 

fertig, und eine äusserst interessante Sammlung. 

von Linnes Briefen war er gleichfalls geson- 

nen, später herauszugeben. 

C. A. Agardh. 
S 

"IM. Botanische Notizen 

Durch Entfernung von dem Druckorte haben 

sich in der Flora der Vorwelt von Hrn. Gra- 

fen Kaspar Sternberg mehrere Druckfehler 

eingeschlichen, die hiermit zur allgemeinen Kennt- 
nils angezeigt werden. 

Seite 13. vorletzte Zeile statt Manheim lies 

. Monheim. $. ı4. Z. ı3. statt Agama 1. Agamae. 
ı 8.20. vorletzte Z. statt Fig. 2. 1, Fig.2.B. $. 22 
vorletzte Z. statt Anfang 1. Anhang. S. 23. 2. 
16. statt T. VL £ 2, et VOL £. u, B. lies T. WI 
fr. etVIL f 1A 8.23. Z, au statt Fı 2 Ar 
lies Fig. 2. B “ 
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IL. Aufsätze, 

Aufruf an die deutschen Botaniker, den 

Beweis des Pflanzengeschlechts neu 

zu begründen, von Hrn. Dr. A. Hen. ' 
schel, Priyvasi-Docenten in’ Breslau. 

(Im Jahre 1818 geschrieben.) 

Di. alten, ‘immer beschwichtigten, aber auch 

immer wiedergekehrten Zweifel über die Ge- 
schlechtsbedeutung der Bestäubungstheile der 

Pflanzen, sind bekanntlich abermals von F. I 

"'Schelver in Anregung gebracht worden. Wenn 

wir eine tr effliche ‚Becension von Schelvers 

‚antisexualistischen Schriften in der Flora oder 

botan, Zeitung (I. Jahrg. p. 85.) ausnehmen, so 
müssen wir unparteyisch bekennen, dafs diese 

"neu eröffneten höchst wichtigen Untersuchungen 

von dem botan. Publikum keinesweges .so aufge- 
1ömmen worden sind, als es das Interesse des 

Gegenstandes, die Bedentsamkeit der darin ent- 
 Vickelten Ansicht des Pflanzenlebens verdient, 

“ Na 

u 
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und die sonst so rühmliche Gründlichkeit deut- 
scher. Naturforscher unserer Zeit mit sich ge- 

bracht hätte, Die meisten, von der Unantastbar- 

. keit der. alt- Linneischen Lehre überzeugt, ‚liaben 

gleichgiltig lächelnd, oder im Stillen seufzend 

über den frevelhaften Uebermuth unserer Tage, 

der auch das Heiligste nicht verschont, von dem 

"neu erregten Streite gar keine Notiz genommen: 

' andere, reitzbarerer Gemüthsart, sind sogleich fer- 

:tig gewesen, mit den beliebten bereits zum Ue- 

berdrufs wiederholten Redensarten dag gegen her- 

vorzutreten, vermeinend, dafs die sonst so sieg- | 

reichen Waffen nur gezeigt werden dürften, um | 

auch den neuen Feind in die Flucht zu schlagen, 

besonders wenn man ihn, wie Göthe sagt, mit: 

dem ehrwürdigsten aller Titel, dem eines’ Natur- 

philosophen, beschimpft, und somit allen Natur- 

freunden verdächtig gemacht hätte. Den wunder-. 

lichsten und seltsamsten Erfolg haben aber $ ch el-i 

vers Bemühungen selbst bei den Besseren da-; 

durch gehabt, dafs sie jene beiden grolsen, lei- 

_ der von jeher entzweiten Parteyen der Natur- 

forscher, die der strengen Empiriker, und die, 

der: strengwissenschaftlichen Männer, sichtlich zu. 

versöhnen, ja ganz in einander umzukehren schie- 

nen. Zuerst haben sich nämlich die‘ Empiviker 

auf die philosophische Seite geschlagen. In die 
‚Enge getrieben durch die Wichtigkeit der von) 

;‚ Schelrer erörterten neuen Thatsachen und die 
! 

&: ! 
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verminderte Beweiskraft der mit grofsem: Scharf- 
sinn von ihm angegriffenen zeitherigen Argumente 

wohl empfindend, hahen sich nun viele gern sa 

stellen wollen, als hätten sie es mit der Ge; 

schlechtsvergleichung niemals recht ernst gemeint; 
eine wirklich thierische Form der Erzeugung, ha- 

ben wir manche sagen hören, hätten sie doch ei- 
gentlich keinesweges bei den Pflanzen gewollt, 

sondern nur von Aehnlichkeiten , organischer 
Spannung, kurz nur von im Allgemeinen mit dem 

Geschlecht der Thiere zusammenstellbarer Be- 
deutung der Theile und Funktionen sey die Rede 

gewesen. Die.philosophischen Köpfe dagegen ha- 

‘ben sich ganz auf die empirische Seite gewor- 
fen. :Die Nothwendigkeit der Geschlechtlichkeit 

für alle Naturwesen erkennend, aber die Möglich- 
keit eines verschiedenen Ausdrucks des 

Geschlechtstypus übersehend, haben sie sich ge- 
‚ drungen gefühlt, das Geschlecht auch dex Pflanze - 
für unentbehrlich zu achten, und fast angelegent- 
licher noch, als die Empiriker selbst, empirische 

: Widerlegung der bisherigen Beweise für die alte 

Ansicht gefordert. Keiner von allen hat indes- 

sen für die Sache etwas Neues und Bedeutendes 
gethan, wenige haben selbst auch nur darüber 
öffentlich geredet. 

Dafs es damit nun nicht so bleiben könne, 

liegt am Tage: am wenigsten scheint eine philo- 
sophische Apragmosyne jetzt an der Zeit. Schwei- 

Nna 
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gen und’die gänze Sache vornehm abweisen,. kön: 

nen: wir nun -wahrlich .nicht mehr. - Würden 

Schelvers tiefe, das Geheimnifs des Pflanzen- 

lebens‘ wahrhaft aufschliefsende Ansichten: aucli 

'nur für. sich, wie sie.es verdienen gewürdigt; so 

müfsten wir:uns'schon dadurch zur weiteren Er- 

forschung des Pflanzengeschlechts gedrängt finden. 

Nach def fast zur Sitte gewordenen Weise 

"aber. darüber . sprechen, die widersprechenden 

Facta auf-äie Fahrläfsigkeit der Beobachter schie- 

ben, "Wind und Insekten als: allezeit fertige Ma- 

schinengötter zu Hülfe rufen, eingeschlichene 

Polygamie vorschützen, oder gar zur Erzeugung 

der Blattläuse" vergleichungsweise seine Zuflucht 

nehmen, -diefs sind Waffen, die ihre Spitze ver- 

loren haben: "Wie wir der Linneischen Zeit jetzt 

mehr entrückt,> und: überall in der Pilanzennätur 

mehr in ‘die Tiefe ‚vorgedrungen sind, so will 

auch: die Linneische Untersuchungs - Methode. 'die- 
ses Gegenstandes nirgends mehr ausreichen, : das 

Bedürfnifs eirier gründlicheren, tieferen und mi- 

verselleren Auffassung desselben wird sich bäld, 
wenn nur die Aufmierksamkeit der Naturforscher 

wieder darauf. gelenkt ist, deutlich genug ausspre- 

chen. Läugnen: zu‘ wollen, dafs man überhaupt 
eine thierähnliche Sexualität, in der Pflanze ange- 
nommen habe, :ist eine unwürdige Ausflucht, ge- 
gen deren Unwährheit man die gesammte botani« 

sche Literatur‘des achtzehnien Jahrhunderts ‚zu 
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Zeugen. aufrufen kann; die auch nichts hilft, da 

sie die Frage steben läfst, was denn nun das 

_ Pflanzengeschlecht sey, wenn es nicht mit der 
tbierischen Zeugungsform bis ins Specielleste. ver! 

| glichen werden könne. Recht haben’ daher aller- 

-dings nur die wissenschaftlichen Männer, wenn 

‚sie eine sirengempirische Entscheidung der Sa, 

che verlangen, und nicht eher den Gegnern zu. 

‘simmen wollen, bis die bisher so laut sprechen. 

‘den Facta für die Sexualität, zum Schweigen ge- 

‚bracht sind. In der That hat keine Zeit-so tröst- 
‚lich, als die unsrige, die Einsicht gewährt, dafs 
‘die Erfahrung ‚ weit entfernt, mit der Wissen- 

‘schaft in Opposition zu treten, ibr vielmehr über- 

‚all begegne, und es läfst sich allerdings erwar- 

“en, dafs, wenn Schelvers wissenschaftlich bo- 

'tanische Ansichten gegründet sind, sie auch vor 
dem Bichterstuhle der Erfahrung bestehen wer« 
den. Gerade die Erfahrung selbst aber hat &e- 

lehrt, ‚dafs jeder Erfahrende mehr oder weniger 

‘durch seine Brille sebe, ja dafs die empirischen 

Bemühungen ganzer Jahrhunderte, (wir erinnern 

2. B. an die Lehre von den Sagmenthierchen, an 
die 'Generatio aequivoca) die gewissenhaftesten 

und redlichsten Arbeiten von Tausenden von Be- 
obachtern, dennoch täuschen können, Darum 

darf auch die Lehre vom Pflanzengeschlecht nicht 
“für empirisch abgemacht gehalten werden, ob» 

schon sie den Fleils des gebammten achtzehnten 
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‚Jahrbunderts für-sich-anführen‘kann; das: WYahre 

‚besteht. nicht. in der abgeschlossenen Ruhe in i- 

«nem irgend einmal Wahrgenormmenen,; sondern. in 

‚dem immer: neu verjüngten Erzeugen der VVahr- 

“heit. Was nützt es, immer wieder auf die ver- 

‚jährten und noch von niemand vollständig. wieder- 

‚holten ‚Versuche .Kölreuters, oder andererseits 

. „auf. die so: vielfältig angefochtenen Experimente 

‚Spallanzahis zurück zu kommen? Diese-sind 

‚ „längst der lebendigen ‚Gegenwart entrückt, ‚und 
‚gerade..das;, 'dals ihrer ungeachtet in diesen -Tä- 

‚gen noch Zweifel über die Pflänzensexualität ent- 
steben konnten, beweist, dals der unterdessen 

„fortgeschrittene Geist, frischern, lebendigern Stof- 
.fes zur Assimilation bedarf. Unsere Zeit wird ih- 
ren Kölreuter sowohl, als ihren Spallan zoni 
auch baben können, und wenn auch, ähnlich dem, 
was Shakespeare im Macbeth sagt, alles Ir- 

. ige und Falsche die Gestalt des Wahren ange- 
. nommen hätte, das Wahre mufs ewig.seine .Ge- 

‚stalt behalten, ; 

Neue Versuche also über das Pflanzenge- 

„schlecht sind’es, die, wir brauchen, eine durchaus. 

neue. empirische. Bearbeitung .aller darüber zur 

Sprache gekommenen Momente fordert ‚der Stand 

unserer Wissenschaft, fordert der Geist. der 

Zeit, fordert das Wesen der Sache. Vor allen, 
rufen wir. (und jeder hat wohl, sey er auch dei 

Geringste,. wenn ihn nur das. Interessa der ‚Zeit 



| 565° 
: Jebendig ergreift, aufzurufen das Recht) die deut 
schen Naturforscher zu dieser neuen Unterneh- 

. müng. auf. Sie, deren Treue und Fieifls. vor al« 

len andern Nationen die Wissenschäft begründet, 

mögen nicht mehr schweigend. die‘ Hände in den 
Schoofs legen, wern es die wichtigste Angelegen- 

. heit-:des pflanzenphysiologischen Studiums gilt? 
‚Sie mögen nicht mehr vredend mit erloschenen 

Autoritäten streiten, ‚sie mögen handeln. ‚Jeder 
der-nur irgend Zeit und Gelegenheit hat, helfe 
den neuen Bau eines Beweises der Pflanzense- 

zuälität durch Thatsachen, beginnen, oder den al« 

ten zertrümmern : berufen dazu sind wir ‚alle, 

Neue Beobachtungen blos der Zeit nach, übri- 

gens in der alten Weise angestellt, sind es indes- 

sen keinesweges, sondern neue der Art nach, 

welche gefordert werden. Es läfst sich nämlich 

nicht in Abrede seyn, dafs der bisherige Bestand 

an Thatsachen für: das Pflanzengeschlecht: aller- 

dings vieldeutig, dafsı es gar wohl möglich ist, 

die Erfolge und Thatsachen als Mitwirkungen 

gleichzeitig influirt |habender aussergeschlechtli- 

cher Verhältnifse zu denken. Werfen die Sexua- 

listen den Gegnern übersehene Pollenblüthen, 

‚ausser Acht gelassene ‘Windes - und Insektenhilfe 

‚vor; so können diese. dagegen andere großsen- 
teils individuelle Momente anführen , die viel- 

leicht bei den günstigscheinenden . Resultaten 

gleichfalls übersehen. wurden, und nieht minder 

\ 
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die Reinheit. des Erfolges trübten. Neue und. 

entscheidende, jeden Zweifel durch —, 

schiene es auch minutiöse— Vorsicht, ab- 

schneidende Wahrnehmungen brauchen 

wir. Diese Seite des Gegenstandes ist es, über 

welche der Verfasser dem botanischen Publikum 

einige Bemerkungen mitzutheilen wünscht. Wel- 

' che Momente des bisherigen Beweises beson- 

ders: einer neuen Bearbeitung bedürfen, worauf 

es bei anderen vorzüglich anzukommen scheine, . 

'und auf welehe Weise Täuschungen möglicher 

Weise vermieden werden können, über alles diels 

sey es uns erlaubt, einige Andeutungen zu geben. 

Maneher wird freylich die Cautelen, die wir hier 
vorzuschlagen gedenken, für überflüfsig, die Vor- 

sichtsmaafsregeln für ängstlich, die Verhältnilse, 

auf die wir. einen Werth setzen, für bedeutungs- 

los halten, :. Es kann seyn, . dafs wir Unreeht ha- 

ben:. wenn aber irgendwo, so ist ‚hier der Fall, 

dafs in der Vorsicht nicht. genug gethan werden 

kann. Soll die alte Lehre vollständiger als bis- 

ber twiumphiren; soll,es unmöglich werden, dafs 

künftighin abermals wie heute jemand. die Ruhe 

‚der Naturforscher über diesen Punkt störe, so 

‚mufs die scheinbar unhedeutendste Kleinigkeit, 
‚wäre es auch "wider, unsere Ucherzeugung, als 

eine Sache. von der. äuäsersten Wichtigkeit ho« 

“handelt worden, 
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Wahrnehmungen über das natürliche 
Geschehen oder Nichtgescheh ei der 

. Bestäubung, 

Vor allen Dingen mufs entschieden werden, 
ob auch jedes Gewächs seiner Organisation 

nach wirklich die Bestäubung empfängt: Es 
mögen zuvörderst beliebige Gewächse anf ih- 

rem natürlichen Standorte ausgewählt, ihre 

ganze Blüthezeit hindurch mit dem Mikroscop 

in der Hand untersucht, und Register darüber 

‘ geführt werden, auf wie viele Pistille der 

' Pollen von selbst, oder durch mitwirkende 

Umstände geführt worden sey.: Alsdaun mufs 
nicht, blofs ex abrupto:experimentirt, sondern 
es muls im Ganzen des Pflanzenreiches Gat-. 

i ‚tung für ‚Gattung in der Absicht durchgegan- 

gen werden, 'zu bestimmen, wo die Selbstbe- 

stäubung statt finde und der Pollen schon durch 

die Organisation,. Lage und Form der Blüthen- 

: theile nothwendig von selbst auf die Narbe 

geführt werde, oder wo die Hilfsbestäubung 

‚erfordert werde. Bei diesen Untersuchungen 

werden die Naturforscher ein scharfsichtigeres 

und parteyloseres Auge für die Schwierigkei- 

ten haben, die sich der Selbstbestäubung ent- 

. gegensetzen, um zu einem allgemeinen Resul. 

tate zu gelangen, wie selten oder wie oft die 

"Bestäubung im Pflanzenreiche äusserer Hilfe 

 bedürfe, 
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2) .Ueber das Züreichen oder Nichtzureichen der 

« „bekannten Hülfsmittel der Bestäubung, Wind 

und Insecten, mufs ıheils überhaupt, theils in 

‚so speciellen Fällen, mehr als bisher nachge- 

-. forscht werden. Man wähle junge Bäume und 

‘: Sträucher, mit übersehbar geringer Anzahl 

yon Blüthen, und untersuche dieselben öfters 

mit der Loupe in der Hand, um factisch zu 

erfahren, wie weit der Nutzen des Windes 

oder der Insecten reiche. Es genügt nicht, 

sich als möglich zu denken, dafs ein Wind- 

‚bauch komme und hülfreich bestäube, dafs ein 

Inseot vielleicht im Fluge den Pollen herbei- 

bringe, sondern es fragt sich, was wirklich 

geschehe, und wie gesetzmälsig es geschehe, 

da, wo es für die Fruchtbildung. unentbehrlich 

'ist, Man ‚überlasse ferner einen Strauch: zur 

Hälfte sich selbst, die andere Hälfte der Blu- 

men überlafse man dem direct auf sie hinge- . 

triebenen Winde, oder einem losgelassenen 
dicht davor gestellten Bienenschwarm, und ver- 

‚gleiche nun, was der selbst "zu einer grölse- 

‚ren Entschiedenheit im Wirken . veranlafste 

Zufall zu leisten. ‚vermöge. ' 
3). Die, Beobachtungen Conrad Sprongels, 

so  märchenhaft. sie auch klingen, so befangen 

sie auch. angestellt sind; so kleinlich auch der 

teleologische Geist ist, der durch sie der Na- 

tur imputirt: wird, sind fast unbedingt und auf 
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Treu und Glauben angenommen’ worden. Man 

. wiederhole sie mit kritischem vorartheilsfreyem 
Auge sämmtlich, vorzüglich aber in der so 
‚problematisch gestalteten Familie der Apoci- 
'neen und Orchideen, . a 

ı 

n. Wahr nehmungen über den fruchtbar. 
 machendn Einflufs der künstlich ver- 

suchten. Bestäubung. 

u) Da von den Geguern der’Sexualität nicht ge- 
e 

- 

-; läugnet wird, dafs der Pollen als  künstli- 

ches. Mittel angewendet, die. Eigenschaft ha- 

hen könne, die Fruchtbildung zu determini- 

ven, so mülste der Grad,. die Modalität, und 

die vielleicht blos experimentitielle Bedeutung 

... derselben nachher bestimmt oder entschieden 

werden. 

5) Man mufs zu hünstlichen Bestäubungsversu- . 

chen hartnäckigst unfruchtbare, Gewächse wäh- 

len: solche vorzüglich, die an sich schon keine 

starke Saamenproductivität haben, (z. B. Mo- 

nokotyledonen. ) 

[5 Um jeden Einwurf im Voraus zu entkräften, 

müfsen bei den Versuchspflanzen so wenig 

“ Veränderungen in der Kultur, als möglich, vor- 

gehen ; sie dürfen dabei ihren Standort nicht 

verlafsen, nicht öfter oder seltener begossen, 

nicht ‚mehr beschattet, oder mehr . der Sonne 

ausgesetzt: werden, ‚als gewöhnlich. "An besten 

t 

D 



e 

ED 

8 pi 

570 

"schiellen sich wilde einheimische Ge. 
"wächse, äuf ihren natürlichen, ‚jedoch vor 

‚nachtheiligen Einflüfsen geschützten Wohnplä- 

.. .“tzen zu solchen: Versuchen, rn 

7) Kein daraus hervorgehendes Resultat hat 'eine 

bedeutende Beweiskraft, an welchem der Be- 

stänbungsversuch nicht wenigstens mit folgen- 

gen Gegenversuchen in Beziehung gesetzt ist. 

. 1) Ausser den künstlich bestäubten Individuen - 

: einer Art, 'müfsen andere in der nämlichen‘ 

Verfassung‘ sich "wenigstens dem Anstheine 

nach befindende Individuen derselben Art un- 

bestäubt gelassen, ja an der eigenen Selbst. 

bestäubung, jedoch so verhindert werden, dafs 

dabei die Entwickelung des Pollens nicht ge- 
- hemmt ist. Tragen. solche‘ Pflanzen keine 

Früchte, so sind wir gesichert, dafs wir es 

“llein der künstlichen Bestäubung verdanken, . 
wenn die künstlich bestäubten Pflanzen frucht- 

bar werden. 2) Andere Individuen derselben 

Art überlasse man ganz sich selbst, ohne sie 

weder an ibrer Pollenentwickelung, noch auch 

an einer möglichen Selbstbestäunbunk zu hin« 

dern’; werden sie fruchtbar, so erkennen wir 
daraus, dafs die künstliche Bestäubung der 

übrigen keinen entscheidenden Einflufs gehabt ' 
habe, wenn sie auch noch so fruchtbar wer- 

den, da es dann dem Gowächse ja möglich 

‚war, auch ohne Bestäubung Früchte zu tragen. 
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3) Sind die künstlichen-Bestäubungsyersuche 

von günstigem Einflufse bei vorher ‚unfrucht- 
baren Gewächsen gewesen, so versuche inan, 

‚um sich völlig.zu sichern, folgendes: Man suche 

:  ı80lehe Individuen an ihrer Selbstbestäuhung " 

‚absichtlich jedoch so zu hindern, dafs sie;da- 
‘bei ihrer Pollenentwickelung frey überlassen 

. bleiben, und wende:nun zu gleicher Zeit, tan- 

.:dere gewöhnlich die Frucht befördernde: Mit- 
tel anı Tragen solche Exemplare : dennoch 

Früchte, so ist auf den Erfolg der künstliähen 

.Bestäubung bei den Anderen nicht viel, zu ge- 

. ben: bleiben sie .unfruchtbar,: so verstärken 

sie den. Beweis, dals. der Pollen das .Detemi- 

 nirende der Fruchtbildung bei jenen war. ' Man 

„ wählt zu diesen Beförderungsmitteln. alles ‚was 

‚die Vegetation in einem mälsigen Grade „be- 

‚schränkt: Beschneiden, Verpflanzen der ‚Wur- 

"zeln in ärmeren Boden, engere Gelüfse, Be- 
schneiden .der Rinde, Biegen der Zweige, ja 

. das Brennen mit glühenden Eisen in verzwei- 
felten Fällen, sparsameres Begiefsen u. s.w. 

8) Ob aber das Bestänben mit dem Pollen nicht. 

vielleicht blofs ein äusseres Mittel sey, die 

Fruchthildung zu befördern, ist dadurch nicht 
entschiedan.. ‚Es mufs daher versucht werden, 

: ‚die Bestäubung ‚durch andere künstlich, appli- 

; tixte Stoffe zu ersetzen. .Wir schlagen, dazu 

' ..Zolgende Versuche vor: x) Mechanisch den 
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Griffel belastende oder austrocknende Mittel ' 

bringe man mit einem Pinsel auf die Narbe, 

1, B, feine rvegetabilische Pulver, staubartige 

: Saamen, Semen Lycopodii, Kohlenpulver, Bü- 

“ zcherstaub, Metallkalke, Erden ( besonders 

..:Magnesia). 2) Mittel, weiche die Narbe durch 

” Hemmung der Exhalation beschränken oder. 

„"rrödten, z. B. Fettigkeiten, ‘Oele, Schleime, 

.“streiche man auf. . 3) Interessant wäre ‚die An- 

‘wendung von Substanzen, welche sich der hye: 

:: drogenen Gährung nähern, faulem Holzpulver, 

-2. Opiumauflösung, Blausäure, Moschus, verdünn- 

(...ter Ammoniakflüfsigkeit u. s. w. weil Gründe 

-:.yorhanden sind, dafs die- Pollenentwicklung 

v..mit etwas  Achnlichem in Beziehung stehen 

“könnte. 4) Am wichtigsten scheinen Versu- 

2 ‚che mit den vegetabilischen Substanzen, die im 
- "Grofsen des Pflanzenreichs den Pollinarpro- 

zels selbst lebendig repräsentiren, nämlich aus 

.. dem Reiche der Schwämme, z. B. der Sporen 

‘ des Bovists, der Lycoperde, des Schimmels, 
». die faulenden. Säfte colliquescirender Pilze, 
us w. 

9) Dann bliebe noch zur Bestimmung der etwa- 
nigen blos. experimentitiellen Bedeutung der 
Bestäubung, die Untersuchung des Grades .der 
erforderlichen Zeit, der Quantität des anzu- 

wendenden Pollens übrig. Man bestäube früher 

oder später die einzelnen Blüthen, früher oder 
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‚später im Jahre, bei der verschiedensten Wit: 
terung und Temperatur, mit grofsen oder Klei- 
nen Quantitäten, wie schon Kölreuter, nur 

nicht oft genug, versucht hat. Man wähle übri« 
gens Gewächse aus dem verschiedensten 

Va- 

terlande, aus, den verschiedensten Familien, 

breiten Narben, z. B. Martynia, Vitex, Bigno« 

nia, Nymphaea, ‚Monotropa, Asarum, Päpaver 

- u. 9. w. oder solche mit verlängertem Griffel, 
Valeriana, Monarda, Salvia, Scabiosa, Hydro 

. Phyllum, Trachelium, Gonvolvulus, Ipomoea, 

Hyoscyuamus, Polemonium, Tropaeolum, Rüta, 

Epilobium, Dictamnus, Nigella, Mentlia, 'Thy- 

mus, Origanum, Scropliularia, Digitalis u, s; w. 

(Fortsetzung folgt.) 

IM. Botanische Notizen 

Veber Entwickelung der sogenannten 

Priestleyischen grünen Materie... 

* Seit einigen Tagen (im Jam.) ist das eine 
unserer warmen Häuser in einem vegetabilischen 

Destillationsprozefs begriffen : das Wasser, das 

durch die Wärme, verdunstet, sammelt sich 3A 

den obern Fenstern urd tröpfelt an den. Rah- 

men herab, so dafs sie an den untern überall 
schöne Flecken von grüner Priestleyischer Ma- 
terie. bilden. Die frisch zusammengeronnenen 

Tropfen zeigen unter dem Mieroskop keine Spur 

‚von Infusionsthierchen; die ältern,. die.gewöhn- 

® 

Besonders eignen sich hierzu Gewächse mit - 
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‚lich Schon etwas Membran abgesetzt haben, sind 

zähe und schleimig, wie Quitenschleim. Diese 

bestehen denn alle aus unzähligen kleinen durch., 

sichtigen Blättchen wie Sporidien, die sich an- . 

einander anreihen und grün werden, wie man. 

diels sehr deutlich beobachten kann, Wo sich 

-die Materie ‚an's Glas anlegt, bildet sie eine dich- 

tere, rostfarbene Membran (abgestorbene Priestleyi- 

sche ‚Materie ?).auf der sich in.den Winkeln,. wo 

das Wasser weniger schnell vertrocknet, grüne 

schleimige Häufchen aus kurzen gegliederten und 

gekrümmten Fäden. bestehend, ähnlich der Con- 

Xerva muralis, ansetzen. Diefs Wasser ist nin 

zwar ale destillirt zu betrachten , allein, aus 

Pflanzen, welches gewils in Anschlag gebracht 

werden nıufs. 

Von der gewöhnlichen Priestleyischen Mate- 

rie: die ich voriges Jahr im April 'so’ schön zu 

beobachten. die Freude hatte, ist diese .doch selt- 

sam verschieden, da ich noch nie ein lebendes 

Infusorium entdecken. konnte, 

HL Botanische Prämien. 
. Das, pag.. 696. der Flora ı8ıg., für den im 

botanischen Examen am besten bestandenen Ly- 

ceal „ Schüler , bestimmte Prämium, wurde zü 

gleichen Theilen‘ folgenden beiden eingehändigi: 
Hrn. Anton Jaumann, Bauerssohn von Ütz- 

wingen "im Rezalkreise, und Hrn, Michael Stern, 
Bauerssohn von Bischberg im Obermainkreise, . 



Flora 
oder 

Botanische Zeitung. 

Nto. 37, Regensburg, am 7. October 1820, 

- Ba — en ren 

I. Aufsätze, 

Aufruf an die deutschen Botaniker, den’ 

Beweis des Pflanzengeschlechts neu 

‚zu begründen, von Hrn. Dr. A. Hen- 

schel, Privat-Docenten in Breslau. ’ 

u (Fortsetzung. ) 

I Wahrnehmungen über die Unent- 

behrlichkeit der Bestäubung. 

Aa Versuche mit verhinderter Bestäu- 

' bung. durch Absonderung der Pistille 

blüthen vom Pollen, ”. 

10) Im Allgemeinen : müssen hierzu die an sich 

fruchtbarsten' Gewächse gewählt werden; sol- 

‘che deren Saamenbildung überhaupt selten 

fehlschlägt, und besonders reichlich ist; damit 
die Vermuthung abgeschnitten werde, als wä- 

‚ren die Versuchspflanzen vielleicht auch 

„bei ungehinderter Bestäubung unfruchtbar ge« 
Blieben, 

00. 

u 
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1x) Man muls wo möglich einheimische, oder - 

ganz akklimatisirte Gewächse oder doch in 

ünseren Gärten leicht gedeihende Arten (z.B. 

nicht-Alpenpflanzen) wählen, damit der Man-. 

gel des vaterländischen Himmels oder Bodens 

bei. vorfallender Unfruchtbarkeit nicht könne 

eingewendet werden. 

13) Man mufs wo möglich mit wilden Pflanzen 

auf ihrem natürlichen Standorte, wenn sie da 

besonders fruchtbar sind, oder im Garten, 

wenn sie im Freien leicht fehlschlagen, ex- 

perimentiren. 

i3) Am besten ist es jedoch, bei’ kultivirten Ge- 

wächsen, so wenig Veränderungen in der Kul- 

tur, als möglich, beim- Versuche vorzunehmen, 

Wer kann ermessen, was nicht alles die 

Fruchtbarkeit zu bestimmen im Stande sey ? 

Schon ein zu fetter Gartenboden, oder Aus». 

rottung der nebenstehenden Pflanzen, ‚wodurch 

dem Gewächse mehr Nahrung zufliefst, kann 

Ursache der Unfruchtbarkeit auch ausser dem 
Pollenmangel seyn, wo die innere Constitution 

“ der Versuchspflanze zufällig davon gerade das 
‚Gegentheil fordert. 

14) Aecussere Schädlichkeiten müfsen soviel als 

möglich abgehalten werden, ohne dafs man je» 

doch defshalb mit den Versuchspflanzen allzu- 
viel künsteln soll.— Versuche in nassen Jah- 
zen angestellt, oder wo zu spät gesäet worden, . 

’ 
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| 
| « oder wo die Witterung, besonders im Spätsom- 

| mer.sehr ungünstig ist, beweisen nicht: viel ‚für 

die Sexualität, wenn die Früchte ausbleiben. 

| 15) Da sich nicht immer bestimmen läfst, , ob 

nicht, wenn die Fruchtbildung bei verhinder- 

| - tem Pollenzutritt fehlschlägt, dennoch eine uns 

| verborgen gebliebene Schädlichkeit in der Sphä- 

| re .des individuellen Lebens “ohgewaltet, und 

| “auf den Fructificatiönsprozefs eingewirkt habe, 

so ist im Allgemeinen anzunehmen, dafs ein 

‘einzelner Versuch mit einer Species.. nichts 

entscheide, sondern nur wiederholte, unter den 

‚ verschiedensten Verkältnilsen, zu verschiedener 

Zeit, im Mistbeete oder unter freyem Himmel, 

in nassem oder trockenem Boden, in sandiger 

oder fetter Erde, im Licht oder im ‚Schatten 

ünternommene Versuche mit dem . nämlichen 

.. Gewächse entscheiden können. 

16) Ein einzelner Versuch giebt überhaupt im- 

mer ein einsames abgesondertes Factum. WVie 

' ärmlich scheint es, ein vereinzeltes Pflänz- 

chen, mit dem man in irgend einem Winkel 

experimentirt, über eine grofse und allgemeine 

Begebenheit der Natur entscheiden lassen zu 

. wollen, ‚Wir halten es daher für eine uner- 

läßsliche Bedingung, dafs man wo möglich in 

‚Masse experimentire. Ganze Reihen, gan- 

ze Beete mit Pflanzen müssen zu glei- 

cher Zeit auf verschiedene Weise be. 

062 
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handelt, und die Versuche möglichst _ 

im Großen angestellt werden. Wie 

ganz anders klingt es, wenn man mit dem Er- 

folge in die Huyderte zählt ! Freylich gehört 

dazu unsäglicher Fleifse und das Zusammen- 

wirken Vieler. Freylich wächst auch die Zahl 

' der möglicher Weise störenden Verhältnilse, 

mit’ der Anzahl der zum Versuche gebrauch- 

ten Pflanzen. Aber auch nur so können wir 

schlagende Resultate erhalten. 

17) ‚Ein höchst: wichtiger Umstand: ist bisher bei 

Versuchen dieser Art völlig ausser Acht ge- 

lassen worden; nämlich die Bildung und das . 

Verstäuben des Pollens ist factisch dasjenige, 

was jeder Fruchtbildung vorangeht. Ein Ge- 

wächs, dem alle Pollenentwickelung versagt 

wird, ..entbehrt schon an und für sich eine 

Stufe der Gesammtentwickelung, die vielleicht 

nicht übersprungen werden darf. Es scheint 

als müsse überall, besonders in der Diöcie, 

immer die Verstäubung, wenn auch nicht die: 

Bestäubung, zum Besten der Gattung gesche- 

hen seyn, wenn Früchte entstehen sollen. 

, Daher ist es vielleicht erklärlich, dafs in 

Spallanzani’s bekanntem Versuche die Mer- 

eurialis desto mehr Früchte brachte, je näher 

die Pollenpflanze der pistilltragenden gerückt 

wurde: es darf hier nicht blos das, dafs mit 

der zunehmenden Nähe- die Möglichkeit. der 

' 

D 
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Bestäubung zunahm, das Bestimmende des Er- 
folgs gewesen seyn, sondern vielleicht. mul[ste 

jene weibliche Mercurialis defswegen eine stäu- 

bende Pflanze derselben Art in der Nähe ha- 

‚ ben, weil wenigstens für die Gattung die Pol. 
lenentwickelung in der Nähe geschehen mufs- 
te, und ein dynamischer Einflufs (man nenne 

ihn sympathetisch, magnetisch, oder wie man 
will, wenn auch nicht geschlechtlich,) von der 

Pollenpflanze her, vielleicht zum Fruchtbilden 

nöthig war, Wir raıhen daher, gleichviel, ob 

ein solches Verhältnifs denkbar sey, oder 

nicht, doch zur gröfsern Vorsicht, und um je- 

‚dem Zweifel zu begegnen, bei Versuchen mit 

Isolirung diöcischer Blüthen, eine Pollenpflan- 

ze in der Nähe der Pistillpflanze zu halten, 

jedoch so, dafs der Blüthenstaub keinesweges 

mit ihr in Contaot kommen kann, Bei monö- 

tischen Pflanzen lasse man immer einzelne 

Pollenblüthen .sich völlig ausentwickeln, [orge 

aber dafür, dafs der Pollen nicht materialiter 

‘die Narbe berühre, Von einigen Mitteln und 

Vorrichtungen zu diesem Behuf in der Folge, 

8) Ueber die Wahl der Species zum Versuche 

"mufs nicht, wie bisher, der Zufall, sondern 

‘eine wissensckaftliche physiologische Einsicht 

in die Natur der Gewächse in die physiogno- 

mische Bedeutung ihrer Gestalt, in die Stufe, 

‚ die sie im -Pflanzenreiche einnehmen, ent- 



580 

‚scheiden. Wir geben gern zu, dafs wir von 

einer solchen Einsicht noch ferne sind, man 

wird. uns aber guch zugeben, dafs, so lange 

wir diese noch desideriren, unser Verfahren‘ 

mit den Pflanzen auch ziemlich blind, und 

keineswegs ‚entscheidend sey. Einige allge- 

meine,. aus der Erfahrung entlebnte Finger- 

zeige mögen indefs hier einen Platz finden. 

19) Soli man zu den entscheidenden lsolirungs- 

versuchen solche Pflanzen wählen, bei denen 

das mögliche Ausbleiben der Fruchtbildung 

‚nicht auch einer innern organischen Dispo- 

ı  sition zum Vehlschlagen derselben zugeschrie- 

ben werden kann, so müssen nach unserm 

Dafürhalten von den Versuchen ausgeschlossen 

; werden, ‚alle die Gewächse, in deren Entwi- 

ckelang die ‘niederen Organe, oder Lebens- 

; elemente über die höheren vorzuherrschen 

scheinen. Daher ı) die Wurzelpflanzen 

überhaupt, und in jeder Familie und Gattung, 

diejenigen, welche im Verhältnifse zu den 

übrigen heilen eine allzu üppig vegetirende 

Wurzel haben, daher im Allgemeinen Zwie- 
belgewächse, Knollengewächse, Sar- 
menlosae und Repentes. Es ist bekannt, 
wie oft besonders die ersteren, bei den gün- 
stigst scheinenden Bestäubungsverhältnifsen un- 
fruchtbar bleiben. Hieher gehören auch. in 
mancher Rücksicht die schr saftigen Ge 

D 
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wächse, in ‘denen die parenchymatöse Sub- 
stanz im Gewebe durchgehends die Ober- 

hand hat, z. B. die Tythymali, Mesembryanthe- 

ma, Semperviva, Stapeliae, Cacti uis,w. Auch 

bei diesen schlagen bekanntlich oft. von selbst 

die Früchte fehl, ja wir wissen nicht, ob wir 

nicht eigentlich selbst die Cucurbkitaceae hie- 

her sollten rechnen müfsen. a) Die Stamm. 

pflanzen, bei denen der Verlängerungstrieb 

der vorzugsweise herrschende im Leben ist, 

‘daher besonders die Palmen und Gräser. 

Wahrscheinlich kommt bei den ersteren we- 

nigstens nicht blos ‚das Klima allein, sondern 

‚auch der Zutritt dieses inneren Bildungsver- 

hältnifses, als Ursache ihrer Unfruchtbarkeit 

in unseren T’reibhäusern in Anschlag. Hieher 

“ gehören auch 3) die höheren Stamm. oder 

Verzweigungspflanzen, worin, ‘wie über 

all, da wo das Gewächs zuviel in Zweige und 

Laub tritt, oft die Saamen antagonistich gleich- 

sam, gegen die allzuüppige HKnospenvermeh- 

rung, zurückbleiben; z. B. die Coniferae, 

viele Amentaceae, Therebintbaceae, Rhamni, 

. Lauri, Elaeagni und unter den Kräutern die- 

‚ser Sphäre die Ficoideae, Euphorbiaceae, Ur- 

ticeae, Atriplices, Amaranthi, Poiygoneae u. s, w. 

3) Alle diejenigen Gewächse, in denen aus 

irgend einem inneren Grunde, die Ausbil. 

a dung der Blüthe ‘mangelhaft. bleibt : 
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ausser den genannten, worunter besonders die 

letzterwähnten Verzweigungspflanzen hieher 

gehören, sind in jeder Familie und Gattung 

die in dieser Rücksicht unvollendeter organi- 

sirten, relativ niederen Arten nach der tiefsten 

physiologischen Einsi6ht, von den Isolirungs- 

versuchen auszuschliefsen. Leider berühren 

wir mit diesem Momente die gröfste und fast . 

unausweichliche innere Schwierigkeit bei den 

- Sexualitätsversuchen, . Fast alle Monoicae oder 

\, Dioicae gehören zu einer dieser Familien’Es | 

haben also die Gewächse, mit denen wir zu | 

experimentiren genöthigt sind, fast sämmtlich 

eine innere Anlage zum Mislingen der Frucht- | 

bildung, und doch sollen sie über die aus-. 
‚schliefslich von dem Bestäubangsmangel -ab- 

. hängende Unfruchtbarkeit der Gewächse ent- 

scheiden. Ja es ist vielleicht dasselbe Prin- 

cip, das sie leicht zum Abortiren prädisponirt, | 
selbst der Grund der sie diklinisch macht, in- | 
dem wenigstens bei den Stamm. und Verzwei- 

gungspflanzen die Diklinie zum Theil davon 

abhängt, dafs die individualisirenden Stamm- | 
und Erhebungstriebe dasjenige absondern, und 
als eigenes darstellen, was sonst in der Ein- 
heit der Blüthe verschmolzen wird, (Staub- 

fäden und Frucht). Es müssen ‚daher alle 

Versuche mit diklinischen Gewächsen,. mit . | 

grolser Circumspection beuriheilt werden, und 
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. es kann nicht geläugnet werden, dals sie 
‚sämmtlich, wenn’sie der Sexualität scheinbar 

günstig ausfallen, denngch einem leisen Zwei= 

fel Thür und Thor offen lafsen. 

20) Wir kommen nun zu den Mitteln selbst, die 

den Pollen vom Stigma in solchen Versuchen 

abhalten sollen. Hier gilt es als allgemeine 
Regel, dafs solche zu wählen -seyen, .die die 

Versuchspflanzen in die mindest beschränk- 
‘ te Lage bringen.  Bedeckung der Pistillpflan- 

‚zen mit Glasglocken, deren man sich gewöhn- 

lich bedient hat, ist an und für sich schon, 

- ‚da dadurch der Zutritt der Luft gehemmt, die 

Wärme gesteigert, und der Ausdünstungsstoff 
auf die Pflanzen zurüchgeschlagen wird, eine 

'.Schädlichkeit, welche innerlich Unfruchtbar- 

keit erzeugen könnte, wenn die Pflanze auch 

äusserlich gesund scheint (wie denn bekannt- 

lich die wohlaussehendsten Gewächse oft bei 

hinlänglichem Pollenzutritt ebenfalls nicht Früch- _ 

te bringen..). 1 

2ı) Wir schlagen dagegen zur Isolirung weibli- 

‚cher Pflanzen hohe länglich viereckige Kästen, 

‚aus leicht gearbeiteten Rahmen bestehend, de- 

reh 4 Seitenwände von Crepp, Flor, Schleier- 

zeug u. Ss. w. gemacht sind, deren oberste 

-; Wand durch eine Glasscheibe gebildet wird, 

‘die aber ‚keinen Boden haben, (ähnlich den 

gläsernen Kästen die über Tischuhren gestellt 
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zu werden pflegen) vor, so dafs man sie über 

die Pflanzen bequem decken kann, Der Crepp 

z. B. läfst kaum den Pollen, wohl aber: die 

ı Euft, die obere Decke das Licht zu. Solch 

\ ‚ein Kasten ist mit wenigen Kosten anzuschaf- 

"fen, kann nach Belieben grols oder Klein ge- 

macht, und es kann dadurch der Pflanze. ge- 

rade so viel Luftraum gegeben werden, als 

sie braucht. 

'32) Noch einfacher sind grolse Enveloppen: von 

* 

einem’ solchen durchsichtigen Zeuge, wie.man 

sie z. B. über Kronleuchter um sie vor Staub 

zu schützen, zu ziehen pflegt, oben und unten 

zum zusammenschnüren eingerichtet, so "dals 

man eine Pflanze auf ihrem natürlichen Stand- 

orte in den Raum derselben ‘bringen, und 

‘ dann oben und unten den Zugang nach. Be- 
lieben zuschliefsen kann. Fürchtet man die 

Insekten nicht, so kann eine solche Hülle un- 

ten offen bleiben, und es wird dann der Pilan- 

ze wenigstens an Luft nicht fehlen, 

23) Dergleichen Enveloppen ‚schicken sich auch 

zu künstlichen Bestäubungsversuchen, wenn 
man sie klein genug macht, um z. B. nur ei- 

“nen einzelnen Ast damit zu verhüllen : ‘oder 

zu lsolirungsversuchen bei monoecischen Pflan- 
zen, wenn man die männlichen Aeste vor den 

weiblichen, oder umgekehrt schützen will. 

Der Pollen wird dadurch ‘am bequemsten ab« 
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: gehälten, ohne an: seiner Entwickelung gehin- 
dert zu werden. 

"34 Man könnte seibst hermaphroditische Pilan- 

pe zen in dielinische verwandeln, wenn man Lklei- 

‚ne Hütchen von VVachs machte, in deren Höh- 

lung gerade die Anıhere frey: bineinragte, und 

welche unten an das Filament angedrückt den 

Blumenstaub völlig verschliefsen würden. Soll» 

te das Gewächs die völlige Verschlie[sung der 

“ Antheren nicht, vertragen, so könnte bei Ge- 

; wächsen, deren Antheren sich nur auf einer 

Seite öffnen, auf der entgegengesetzten VYand 

ein Luftloch leicht eingebobrt' werden, ohne 

dafs dadurch die Verbreitung des Pollens zu 

besorgen wäre. - 

:25) Der Erfindungsgeist der- Naturforscher kann 

andere’ dergleichen Vorrichtungen in Menge 

‚aussinnen; bier wollen wir nur noch einiges 

über die Anwendung derselben überhaupt hin- 

zufügen, Wenn es irgend möglich ist, so su- 

- che 'man die Versuche so anzustellen, dafs nur 

die-männlichen Blunien dabei verhüllt werden. 

‘Jede Bedeckung der Pflanze macht nämlich 

“ Dunkelheit; im Dunkeln aber wird allemal 

das Sprossen einseitig. hervorgerufen, (man 

denke an :die Gestalt der Waldpflanzen, der 

“eliolirten Gewächse) welches, wenn die Frucht-. 

bildung’ beginnen soll (wie denn defsbalb alle‘ 

‚ Fruchtbeförderung nur -auf Beschränkung des 
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Sprossens beruht,) abgethan seyn muls. Da 

darf wohl die Pollenblüthe, die ihrer Natur 

nach der letzte Gipfel des vegetabilischen 

Sprossens ist, verhüllt werden, indem sie da. 

durch in ihrer Entwickelung eher gefördert, 

als gehindert wird, nicht aber die weibliche, 

die durch Luft und Licht getrieben werden 

soll, nach innen zu wurzeln. Man stelle daber 

weibliche diöcische Pflanzen, die nicht in Ge- 

fahr. sind, von benachbarten Orten her Pollen 

'zu empfangen, neben verhüllte männliche, und 

. nicht umgekehrt, Man verhülle bei monöeci- 

schen Gewächsen die männlichen Amenta, und 

nicht die weiblichen. 

26) Zu Isolirungsversuchen sind unter den diö- 

eischen Gewächsen wenige von den. bei uns 

leicht zu habenden ganz brauchbar: gegen fast 
alle läfst sich nach $. ı9. irgend eine Ein- 

wendung machen: doch darf diels, wenn man 

nur einen ungünstig ausgefallenen Versuch 

nicht für entscheidend hält, uns nicht ablhal- 
ten, wenigstens mit ihnen zu experimentiren. 

Unter den monöcischen Pflanzen aber empfeh- 

len -sich besonders die sämmtlichen Cucurbi- 

tacae zu diesem Behuf, überhaupt passen hier 

alle Pflanzen pedunculis masoulis elongatis oder 

inflorescentico (spieis, amentis) terminalibus 

solitarüs, der äusseren Bequemlichkeit wegen- 

(Beschlufs gt) 
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MW. Botanische Notizen 

Ich glaube eine verlorengegangene Limnei- 
sche Pflanzen - Art wiedergefunden zu haben. 
Linne beschrieb nämlich in der dritten Aus-- 

gabe der Species Plantarum (die frühern Ausga- 

ben besitze ich nicht,) zwei Arten von Alope- 

eurus, den Alopecurus monspeliensis und Alope- 

'curus päniceus. Letzterer würde aber’ von spä- 

tern Botanikern wieder eingezogen und dem er- 

stern als Abart untergeordnet. Nun wurde die-. 

ser Alopeeurus monspeliensis mit seiner Abart, 

dem Alopecurus paniceus, nach und nach in ver-. 

schiedene Gattungen versetzt, fand aber nirgends 

eine passende Stelle, bis man endlich eine’ neue. 

Gattung aus ihm bildete, welche man Polypogon 

nannte,.und welche sich von allen andern durch 

sehr deutliche Merkmale unterscheidet. Nach ei- 

ner langen Reihe von Jahren entdeckte Willde- 

now eine zweite neue zu dieser Gattung gehö- 

ige Art, welcher er den Namen Polypogon ma- 

riimum ertheilte, und in den Nov. Act. nat. 

eurios. Vol. II beschrieb, in einem Werke, wel- 

ches ich zwar nicht vergleichen kann, aus wel. 

chem aber DeCandolle in seinem Cat. Hort, 

monsp. $. 134, und Persoon in seiner Synop- 

sis 5, 80, einen Auszug geben. 

Diese meue Art scheint mir nur dadurch ent- 

standen zu seyn, dals man in der Voraussetzung, 

‚Liüne’s Alopecurus paniceus seye blos ein klei- 
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_ neres schmächtigeres Exemplar von A. monspeli- 

ehsis,' defsen Schriften nicht weiter zu Rathe z0g; 

denn dieses neue Polypogon maritimum halte ich, 

für‘ den wirklichen Alopecurus paniceus Linn, 

und andere Botaniker werden mir darin beistim-., 

wen, wenn. sie die neue Pflanze mit .der von 

Linne gegebenen Beschreibung des A. paniceus 

vergleichen werden. 
\ 

- Linne nennt die Glumae .calyeinae des-Al6- - 

pecurus monspeliensis, scabrae, die des A. pani- 

ceus villosae, und sagt in der beigefügten kurzen 

Beschreibung von letzterm : simillimus priori 

(dem A. monspeliensis) sed palmaris, mollis, glu- 

mae pubescentes ore villoso. 

Willdenow unterscheidet seine neue Art 

(nach Pers, Syn. S. 80. und DeC. Cat. Hort. 

monsp. 8. 134.) von Polypogon monspeliense : 
glumae valvulis valde ciliatis apice bifidis, aristam 

e fundo fissurae emittentibus, und DeCandolle 

fügt an der angeführten Stelle hinzu: differt a 

P, monspeliensi, habitu minore, graciliore, glumae . 

Ccalyeinae) valvulis bifidis nec vix subemargina- 

tis, valde ciliatis et hirsutis nec subeiliatis, arista 

e fundo fissurae orta nec subterminali. 

Betrachtet man die Rispe des P. monspelien- 

se.und P. maritimum mit einem einfachen Sch- 

glase, so erscheinen die glumae calycinae des er-. 
steren scabrac, die des letztern villosae, . Das. 
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Merkmal, dafs die Kelchspelzen des letztern an 

‚der Spitze etwas tiefer ausgerandet sind, und 
dafs dadurch der Mitielnerve etwas früher zur 
Granne wird, erkennt man nur durch genauere, 

mikroskopische ‚ Untersuchung, welche man zu, 
 . Linne’s Zeiten seltener anstellte.. Ohne auf die 

‚etwas tiefere Ausrandung der -Kelchspelzen zu se-_ 

hen, bestehen demnach die unterscheidenden Mer _ 

male des P..maritimum in Folgendem : planta 

minor gracilior, glumae calyeinae hirsutae valde 

eiliatag, und das ist doch wohl mit andern Wor- 

ten genau das, was Linne von seinem Alopecu,, 

rus paniceus sagt. j 

Uebrigens hat schon Cavanilles das. Polypo-. 

gon maritimum gekannt, und dasselbe für Alope- 

eurus paniceus Linne gehalten, wie ich aus fol. 

gender Stelle in Roemer und Schultes Syst. 

veg. schliefse. Dort heils es Th. IS. 326: 

Cavanilles in varietate @. (dem Alopecurus mon. 

speliensis L.) calycem apice, in. ß, (dem A. pa- 

niceus L.) prope. apicem aristatum dicit. Smith 

sagt zwar (Flor. brit, $. 72.): „var. ßR. ( Alo- 

. Pecurus paniceus) minor et gquodammodo tene- 

' rior est (als A. monspeliensis) nullam tamen dif- 

ferentiam in floribus inveni, examinatis exem- 

plaribus ipsius Linnaei. ** Allein hier ist zu he- 

merken, dafs diese Aeusserung zu einer Zeit ge-. 

schrieben worden, wo die Merkmale des Polypo- 

gon maritimum, wie sie Willdenow angegeben 
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hat, noch nicht bekannt waren, welche von Linne 

bis’auf Willdenow in einer Reihe von 50 

:Jahren alle die grofsen darauf folgenden Botani« 

ker übersehen hatten. Diels kann dem sonst so 

scharfsichtigen Smith eben auch -wiederfahren 

seyn, und darum, mufs wohl noch eine zweite 

Vergleichung der Linneischen Exemplare vor- 

"genommen werden. Vorausgesetzt aber auch, es 

fänden sich jetzt im Linneisch en Herbarium 

unter dem Namen Alopecurus paniceus blos ein 

_ kleines Exemplar von A. monspeliensis, so eni« 

scheidet diefs nichts, da ein solches Exemplar die: 

Merkmale nicht an sich trägt, welche die Lin- 

näische Beschreibung des A. paniceus enthält. 

Linne beschrieb mehrere Pflanzen, und legte 

später andere verwandte aber doch der Art nach 

verschiedene in sein Herbarium, wovon Wah- 
lenberg nicht zu bezweifelnde Beispiele aufge- 
zeichnet hat. eo 

Dr. W. Koch, in Kaiserslautern. 

HI, Neue Schrift en. 

“ Franeisei Petri Cassel Morphonomia bo- 
tanica, sive observat. circa proportionem et 
evolutionem partium plant. cum fig. lithögraph. 
‚Coloniae Agrippinae 1820. 8vo. ı72 $. Text, — De- 
Candolles und K Sprengels ‚Grundzüge der 
wissenschaftlichen Pflanzenkunde zu Vorlesungen 
mit 8 Kupf. Leipz, 1820. 611 S, Text 
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Nro, 38. Korensbur am 14. October 1820. 
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T, Aufsätze 

Aufruf an die deutschen Botaniker, den 
Beweis des Pflanzengeschlechts neu 
zu begründen; von Hrn. Dr. A. Hen. 

schel, Privat- Dotenten in Breslau. 

* (Beschfü ils.) 

B. Versuche mit Abschneidung der 

männlichen ‚Gebilde 

A » Min mufs zu Castrationen nicht zu zZar- 

te und hinfällige, oder sonst. leicht verleizbare 

‚(besonders nieht einjährige) Gewächse: neh- 

men, vielmehr sind holzige, baum-. und. 
strauchartige, einen reichern Quell des.VVieder- 

exsatzes .habende Pflanzen hier die passend- 

sten, 2». B, Luglans ; Corylus, Urtica, Xanthi- 

um, Acer, und so viele andere brauchbar. 

28) Man mufs hier. die üppigsien,. am leichtesten 

. und schnellsten sich reprodueirenden Pflanzen 

wählen : man. muls ‚sie in: den besten Boden 

setzen, und das äussere Treiben in Acste und 

Pp 
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Zweige sogar begünstigen, wenn es nicht in 

‘der eigenen Natur der Versuchspflanzen liegt; 

diefs defswegen, weil die Castration eine Be. 

schränkung ’des Wachsthums ist, welche ein 

Gegengewicht in der Natur der Pflanzen 

braucht, und weil ‚diese Beschränkung um der 

‚Fruchtbildung willen selbst von der: "Pflanze 

« gefordert seyn muls, Cultivirte Pflanzen ha- 

ben hier den Vorzug vor wilden, deren äus- 

 seres Wachstkum gewöhnlich im Freien schon 

‚einigermafsen gemäfsigt ist, aber doch die na- 

‚türliche Mitte nicht überschritten bat, die eine 

künstliche Beschränkung erträgt. Wir haben 

' uns hier auch, wenn wir nur gelind verfahren, 
nicht so sehr vor ausländischen, und in Wur- 

“zei und Laub eine Unfruchtbarkeits - Ursache 

- enthaltenden Pflanzen in Acht zu nehmen, da 
‚ die Beschneidung vielleicht dafür ein  Heilmit- 

tel seyn kann. 
a9) Es ist indessen wohl immer vortheilhaft, den 

‚natürlichen Gang der Entwickelung so: wenig 

‚als möglich bei den Versuchen zu stören; da- 

ler, wenn man nur dafür gesorgt hat, dafs die 

weiblichen Organe vor der  Bestäubung: ge- 
sichert ‘sind, schneide man die'männlichen Ge- 

"bilde lieber später, als früher, wenn: die, An- 
tlieren noch fleischig sind, ab, damit der Pol- 

linarprozefs nicht. gänzlich verhindert werde. 

30) ‚Da die Wärme die Reproduction: steigert; 
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' und die Gewächse überhaupt üppiger macht, 
so-könnten Abschneidungsversuche, - überhaupt. 

“ in Mistbeeten und Treibhäusern, auch da wo 
;.die Versuchspflanzen sonst keine erhöhte Tem- 

: peratur erfordern, ‚vielleicht besser,. als anders- 
wo gelingen. Man säe oder setze daher wilde 

‚und unfruchtbare Gewächse (nur nicht Enol- 

ien- oder Zwiebelgewächse) absichtlich ' in 

"den Treibkasten, um mit ihnen zu experimen- 

tiren. Auch mit Wasserpflanzen liefsen sich 
"vielleicht erfolgreichere Abschneidungsversu- 

“che, als mit andern, unternehmen.’ 

31) Wo wir nicht eine gegründete Vermuthung 

haben, d dafs das Versuchs- Gewächs eine Ver- 

letzung leicht ertragen oder gan, erfordern 

‘werde, mufs überhaupt die mindest mögliche 

Verletzung bei dem Experimente erstrebt wer- 

den. Man mufs daher ‘im Allgemeinen nicht‘ 
solche Gewächse wählen, wo man allzuviel ab- 

zuschneiden hat, . Ein monöcisches ‚Gewächs 

2 B. das auf allen Punkten dicht mit männ- 
lichen Blüthen besäet wäre, würde eine so 

'grolse Verletzung erfordern, dafs ein ungün- 

'stiges Resultat ihr allein zugeschrieben wer- 

- den ‘könnte. - Monöcische. Pflanzen, deren 
männliche Infloreflenz uniflora oder paueiflora 

ist, ‚sind dagegen brauchbarer, es fallen uns 
‘hierzu eben bei: Theligonum, Hypocrambe, 

en scandens, Urtica aestuans, Ü. 
-Ppa 
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. nummülarifolia;' Phyllanthus nutans, Bryoniae, 

Sycias 'u..s.w. Pflanzen mit grofsen Pollen-- 

. blüthen, und ‘dicken Blüthenstielen eignen sich 

-. daher. zur: Abschneidung nicht so sehr, als:wo 

‚das. Tintgogengesetzte statt findet. 
B Y wand 

32) Zu "Versuchen mit Abschneiden der Anthe- 

ren. müssen aus der nämlichen Berügksichti- 

gung der Verletzung nicht Polyandrae, ‚SON« 

‚dern Oligantherae (z. B. Veronica) ‚gewählt, 

. werden: ‚man. muls, ‚bei ‘der. Castration : über- 

haupt die Filamente möglichst schonen, ‚daher 

Stamina -antheris vevsatilibus (z. B. Tropaeos, 

lum, Dictamnus) am leichtesten zu, behandeln 

sind.. Auch wählt man gern bei hermaphrodi- 
tischen Blumen solche zur ‚Castration, deren 

Antheren tiefer stehen, als das Pistill, . damit 

man vor. einer hereits 'geschehenen Bestäu- 
bung sicherer sey; z, B..$. 9. sind aber die 

.. Antheren länger oder höher stehend, als. das 
„, Pistill, so. müssen sie vor der völligen Oefl- 

‚mung der Blüte (die dann keine allzugewalt: 
thätige Behandlung. zu ihrer Eröffnung erfor- \ 

dern darf), castrirt werden. Dichogamische 

‚Gewächse sind hier sehr tauglich : unter un- 
zähligen fallen ‚hier ‚ale sehr bequem zu sol- 
chen Versuchen die Gerania, Epilobium, Tro- 
paeolum, ‚Dietamnus, Nigella, Ruta, Serophu- 

‚laria u. 5. w..ein. 



6.. Versuche mit anderweitiger’Hinde- 
‚rung des Geschlechtsconflikts.. 

33). Eflanzen, von deren geringer ‘Verletzbarkeit 
man“ durch Erfahrung überzeugt.ist, und die 

‚. „durch besondere Ueppigkeit ‚der "niederen 
‚. Wachsthumsstufen ausgezeichnet. wären, könn- 

tem noch auf andere, Weise dem Einflufs der 

Bestäubung entzogen werden, nämlich durch 

‚mechanische Verhinderung der ' Verstäubung 

durch Tödtung des Narbengriffels,, -oder durch 

‚.. Tödtung der Antheren. 

34) Mechanisch würde die Bestäubung durch ir 

gend ein klebendes, oder : doch polirendes 

“Mittel, das anf die ‘Antheren, oder auf die 

'Stigma gebracht würde, z. B, eiten Tropfen’ 

Gummiauflösung, Leimauflösung, Bestreichen 

. mit-Oelen, zu bewerkstelligen seyn. 

35) Zur Tödtung der Antberen wären vielleicht 

‚schwache Säuren, Bestreichen mit Sublimat- 

auflösung , salpotersaure Silberauflösung, zur 

- -Födtung der Narbe schon das blofse Einhül- 

len derselben mit Baumwolle,- das. Einschlies- 

„sen derselben in Wachshütchen (die. die freie 

Exhalation hindern, ) anzuwenden seyn. 

6) Mit dem Pistill darf aber auf keinen Fall 

sehr ° gewaltthätig verfahren werden, da man 

.zu bedenken hat, dafs dasselbe ein Theil der 

Frucht ist, und wahrscheinlich bei. Verletzun- 

‚gen. diese mitverletzt; wird. Aus diesem Grun-.. 
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de haben “wir das Abschneiden der Narbe un- 

ter die Tödtungsmittel nicht mitgerechnet, da 

‚ein solches Verfahren, wie sich der Verfasser 

selbst überzeugt hat, selten ohne nachtheili- 

‚gen Einflufs auf die Frucht bleibt. Wo man 

: dieses dennoch versuchen wollte; müfsten es 

"Pflanzen mit sehr hervorgewachsenen dün- 

nen Griffen ‚und kleinen Narben seyn, wo 

mit. dem Schnitt nur ein sehr. geringer Sub- - 

stanzverlust verbunden wäre, z. B. Cerinthe, 

Borago, Echium, Salviae stigmate exserto 

u.8% W : 

Ivy. Wahrnehmungen über den formbe 

stimmenden Einflufs der künstlichen 

Bestäubung. | 

37) Die sogenannte Bastarderzeugung , wie sie 

von Kölweuter angestellt worden, ist nichts 

anderes, als ein Versuch wit künstlicher Be- 

stäubung, der man einen Einflufs auf die Form-. 

bestimmung der Species zuschreibt, Wir bo- 

bemerken hier eigentlich, dafs Kölreuters 

Versuche mit den Nicotianen und den Mal« 
vaceon, in Betreff der Reinheit ihrer Resul- . 
tate,, noch sehr in Anspruch zu nehmen sind, . 

Wir haben uns nämlich bei Gelegenheit, dafs 
wir die bekannten Versuche zu wiederholen 
unternahmen, durch sorgfältige | Beobachtung 

überzeugt, dafs es kaum möglich ist, die Pi- 
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stille, die man. mit dem fremden, Pollen bele- 

gen will, vor dem Zutritt des eignen..Blüthen- 

staubes zu schützen, Bei den Nicotianen ste- 

‚ hen nämlich die meisten Antheren gleich hoch . 

mit dem Stigma, und sind ihm so-nahe, dals 

dje geringste Erschütterung des Gewächses 

: leicht etwas Pollen auf die Narbe bringt. Die 

Antheren vor ihrer Reife zu castriren geht 

.hier ebenfalls nicht an, da man zu diesem Be- 

.buf die noch ganz geschlossene Blume zerstö- 

‚ven mülste: sobald die Antheren durch Oeff- 

„nung des Limbus zugänglich sind, sind Auch 

schon die Antheren im Stäuben. 

38) Es scheint aber eine unerläfsliche Bedingung 

. künftiger Bastarderzeugungsversuche zu’ seyn, 

.dals bei den Versuchspflanzen die Selbsibe- 

- stäubung durchaus verhindert, allerdings aber 

ihre Pollenentwickelung “ungestört gelassen 

werde. Ob sich die Resultate Kölreuters 

auch dann ergeben werden, wenn das Gewächs 

die vollständige Entwickelung seines eigenen 

specifischen Blüthenstaubes genielsen wird, 

' steht nach physiologischen Gründen noch sehr 

zu bezweifeln. Es sollten daher vorzülich 

 ‚monöeische Gewächse zu Bastarderzengungs- 
versuchen gewählt werden, bei denen man 

nach der oben (23.) mitgetheilten Vorsel. rift 

leicht die Pollenentwickelung kann ungestört 

‚fortgehen laf en, ohne Bestäubung mit dem 
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eignen Pollen fürchten zu müfsen, während 

man 'den fremden aufstreut. 

39) Da Kölreuter selbst eingesteht, dafs es 

scheine, ‚als ob durch dergleichen Versuche ' 

‚zur Variabilisivung Gelegenheit gegeben wer- 

de, da ferner das einzige Gewächs,..an wel- 

chem ein wirklich gesetzmäfsiges Fortschrei- 

ten. zum Formtypus einer andern. Species will 

beobachtet worden.seyn, die Nicotiana rustica, 

gar nicht zu genauen Versuchen (37.) geeig- 

net scheint, so ist ‘es eine wichtige Rücksicht, 

‚alles bei solchen Experimenten zu vermeiden, 

was zur Varietätenbildung Veranlassung ‘geben 

könnte. Man sollte sich daher sein. Gesetz 

machen, hierüber durchaus nur mit wildwach- 

senden Pflanzen auf ihrem natürlichen Ständ- 

orte zu experimentiren, um den Einflufs der 

Kultur auf’ die Form der Vorsuchspflanzen gänz- 

lich auszüschliofsen. 

v 

Diefs wäre- ohngefähr dasjenige, was bei 

. künftigen neuen Versuchen: für die Pflanzen - Se- 
xualität einer Berücksichtigung werth scheinen 
möchte, und wir halten uns überzeugt, dafs wenn 
sämmtliche hier in Anregung gebrachte Cau- 

- telen bei denselben heohachtet werden, die Na- 
turforscher das Wichtigste. dessen geleistet ha-' 
ben, was von einem Versuche- dieser Art gefor- 

dert werden darf. Was abi hier gefordert 
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wurde, war nichts andres, als” die stete Erinne« 
‚rung daran, dafs man mit der Pflanze als mit ei- 
nem ‚Lebendigen zu experimentiren habe., In 
Tüücksicht auf. die lebendige. Gegenwirkungsliraft 
des Gewächses, glauben wir, ist keine der von- 

-, uns erörterten Vorsichtsmaalsregeln für überflüfsig 

. zu halten, ” 

I. Botanische Notizen. 

"In den Denlkschriften der botan. Gesellschaft 

in Regensburg, <ate Abth. 1818. p. 130. habe ich 

bereits angezeigt, dafs die beiden Synonyme von 

Buxbaum, die. seit Linne bis auf unsere Zeit 

bei T Trifolium uniflorum angeführt werden, zwei 

verschiedene Arten bezeichnen. Die Richtigkeit 

j meiner Angabe hat nun Hr. Sieber, der die 

zweite Buxbaumische Pflanze unter dem Na- 

men T. uniflorum in seinen verkäuflichen Herba- 

rien ausgegeben hat, bestätiget. Die heiden Ah- 

bildungen hei Buxbaum sind in. den Umvissen 

sehr genau, so dafs man sich nicht genug. ver- 

wundern kann, wie zwei so verschiedene Formen 

bei einer Pflanze witergebracht werden konnten. 

Folgende Diagnose, nach trockenen Ezemiplaren 

„beider ‚Pflanzen entwor fen, wird sie einem jeden 

Botäniker i im ersten Augenblick kenntlick machen. 

Trifolium uniflorum |, 

T. acaule, pedunenlis unifloris, foliolis obgordatis 

utrinque pilosis; floribus minutis albis. 
D 

L - ” 
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T, acaule, pedunculis unifloris, floribus foliisque 

commixtis, Linn. Sp. pl. 771. 

.T. vernum repens, flore albo exiguo. Buxb. Cent, 

‚WM.p. 181.3. 

‚Obs. Folia. nervosa pilis longis in utraque 

pagina obsita ciliata videntur. . 

Trifolium Buxbaumii. 

« F. acaule, foliis ovatis acuminatis glabris, pedun- 

eulis 1. 2. 3 floris, floribus plerumque pur- 
“ Pureis. nr 

T, acaule, pedancnlis trifidis triflorisque stipula 

‘brevioribus. Linn. Anioenit. acad. 4. p. 285. 

T! vernum repens, purpur, Buxb. Cent, 3. p. 17: 

| Kauc: Eu Se Ps 

' Obs. Folia nervis prominentibus instructa, ad 

nervorum apicem dentata videntur, re vera autem 

integerrima sunt. 

Die verkäuflichen Centurien verschiedener Bo- 

taniker, die jetzt an der Tagesordnung sind, wer- 

den zuverläfstg zur Berichtigung mancher zwei- 

felhaften Pflanze beitragen, wenn Botaniker, die 

zahlreiche Pflanzensammlungen besitzen , siell 

die Berichtigung angelegen seyn lafsen, und dureh, 

die Flora hekannt machen; sonst könnte wohl 
auch das ‚Gegentheil Statt finden, da man auch 

wohl eine Pflanze unter mehrern oder mehrere 
Pflanzen unter einen Namen erhält. 

Fe cv. Sternberg: 
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ML Subscriptions-- Anzeige, -' 

Botanisch - geographische, orographische, hydro- 
graphische, geognostische und naturhistori- 
sche Miscellen für Pflanzen- und Vaterländs- 
freunde; nehst statistischen. Gelegenhieitshe- 

merkungen zur genaueren Kenntnils des nord- 

westlichen Karpaths in Ober - Ungarn.“ Von 
Anton Ro chel, Erster‘ Band ‚nit einer 

Karte, . nn “ 

So wie dieser erste Band für sich. ein Gan- 

zes ausmacht, so werden auch die folgenden Bin! 

de ihren Gegenstand jederzeit abrunden. ‘De 

zweite Barid wird das Banat, und die nachfolgen- 

den Bände wer den abermals Gegenstände — aber 

von ganz anderer Matevie — aus dem nordwest- 

lichen Karpatlı "betreffen. 

. Den Druck und Verlag von diesem "ersten 

Bande Miscellen übernimmt Herr Carl Gerold 

in Wien, 

Der Preis dieses Werks ist ı fl. 3o kr. C.M. 

oder 3 fl, 45 kr, W. W., jedoch nur für die 

‚ Subscribenten, Der Subseriptionstermin dauert 

his Ende December dieses Jahres, Der nachhe- 

ige Ladenpreis wird erhöht. 

W. Pränumerations Anzeige. 

Pflanzen - Umrisse aus dem südöstlichen’ Harpath 

des Banats. Von Anton Rochel, Erste Lie- 

ferung, mit 82 Abbildungen in natürlicher 
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":  Gröfse, .sammt den nöthigen Zergliederungen, 

auf 39 Tafeln, nach dem Leben gezeichnet 

‚und mit Besghreibungen begleitet. Nebst ei- 

‚t ‚ner Vorrede, von Leopold Trattinnick. 

‚Die erste Lieferung meiner Pflanzen - Um- 

zisse, enthält blofs neue, zweifelhafte und seltene 

Gewächse, welche ich im Jahre 1815 im, Banat 

entdeckt habe, - - “, 

Da meine Vermögensumstände es. nicht ge- 

statten, die ‚bedeutenden Verlagskosten vorhinein 

zu. ‚hestreiten (indem diefs Werk nur in Groß- 

“Na 

folio - ‚Format auf schönem ° ‚Schreibpapier aufge. 

lest. werden kann, auch mit einem ‚gestochenen 

Titelblatt und mit einem gefärbten Umschlag ver- 

schen werden mufs), so sche ich mich genö- 

thigt, den Weg der Pränumeration einzuschlagen, 

und mir auf diese erste Lieferung die Voraus- 

bezahlung mit ı5 fl, C. M, oder mit 37 fl. ok, 
W. W. zu erbitten. Der Pränumerationstermin 

dauert bis Ende December d. J. Ausser der 

Pränumeration kostet dieses Werk.dann 20 fl. 

C. M, oder 50 fl. W. W., und wird nur bei mir, 

und in Commission in der Buchhandlung des Hrn, 

Carl Gerold in Wien zu haben seyn. 

Zar Sicherheit meiner Pränumeranten, deren 
Namen dem Werke vorgedruckt werden sollen, 
habe ich das fertige und bereits mit dem k. 

Censurs - „ Imprimatur 2 ‚versehene Manuseript 

sammt den Original. „Zeichnungen. bei Hm. Leo- 

| 
I 
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pold Tra ttinnich, Cusios’des k. k, “Naturalien- 
kabinettes, Nied. Oester. "Lämdschaftöphytögrapken 
ind’ mehrerer -gelehrten Gesellschaften Mitgliede, 
(wohnhaft in der‘ Schwertgasse’ ’Nr, 287 im zwei- 

ten Stock in Wien) niedergelegt; unter dessen 

Correetur auch der Text von’ der‘ Gerol@ schen‘ 

Buchhändlung‘ geliefert, und die Zeichnungen von. 

dem Kupferstechen, Martin Hensler, gestochen 
werden sollen.’ Die sämmtlichen Pränumerations- 

heträge werden sowohl von meinen nachbenann- 

ten Freunden, als auch von mir selbst bei Herın 

Franz v. Portenschlag „ Ledermeyer, der 

, beiden Rechte Doctor,- Hof- und Gerichtsadvoha- 

ten (in Wien, in’der Schönlätethgasse Nr. 425 
im ‘vierten Stoök) depositirt, und wenn bis letz- 

ten December d. J. der höchstnöthige Betrag der 
Verlagskosten -damit nicht’ gedecht seyn sollte, 

und also das Werk nicht erscheinen könnte, von 

demselben an die ersten Abnehmer der Pränume- 

rationen, 'von den Abnehmern aber an- die Pränu- 

“ merauten, gegen Rückgabe des Pränumerations. 

scheines zurückgestellt. Wenn aber bis zu dem 

so eben gonamten Termin die Zahl ‘der Pränu- 

meranten hinlänglieh ist, so wird‘ dann unmittel-' 

‚bar. zur Auflage.und zur Ausfertigung der Tafeln’ 

geschritten,. und die Zeit in der Wienerzeitung 

und‘ in andern, Zeitschriften bestimmt angezeigt 

werden, bis wann das Werk erscheinen und wo 

es’ behoben werden kann. °  - 

' D 

2 
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 PFolgende:Personen haben: die Gefäl. 

ligkeit, den obigen Betrag, gegen Üeber- 

gabe. eines, Pränumeratiosscheines. für 

die erste: Lieferung, meiner. Umrisse 

anzunehmen: 

In Wien. Herr Baron v Taogain. Zn Char- 

kow in Rufsland: H. Baron Marschall von, 

Bieb erste in, kaiserl. Staatsrath. ‚Zu 

Br eslau: ‚. E. von Vechtritz, Freyherr.- 

\ In Prag: I. Graf von: Sternberg, k. k 

. Kämmerer. Zu Coburg in Sachsen: von 

\ " Röpert, Freyherr, Zu, Halle:, H. Curt 

Sprengel. Zu Nürnberg: H. Jacob. 

Sturm. In Landshut:  E, Schultess. 

‚Med, Dr. königl, Hofrath und Prof, der Natur- 
‚geschichte. Zu.Bern: H. Albert von Hal- ' 

ler, Senator. Zu Stralsburg: H. Nestlen, - 

“Med. Dr. In Parma: H. Tan, Frofessor der 

„Botanik. ‚ete., 

V, Berichtigung. 
| “Bei der Einsendung von Abhandlungen, Auf. 
sätzen, Briefen, u. a. * für die.Flora. oder botan, 

Zeitung, setzen die'Verfasser ihren Namen. öfters 

an die Spitze .der Veberschrift, oder am . Ende. 
der. Abhandlung, oder fügen ibn auch wohl. gar. 
nicht hei, Es bleibt daher Sache der. Redaction 
hiebei eine gewisse Gleichförmigkeit zu, besorgen, 
Auf diese Weise, ist es geschehen, dals in eini- 

-gen Stücken der Flora anstatt-; ı..Dr.. Friedrich 

: 
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Nees irrigerweise gesetzt wurde: Dr. Fried» ' 
zich Nees von Esenbeck, indem der letztere 

Name nur allein von dem ältern Herrn Bruder 

bei Gelegenheit der Verheirathung adoptirt wurde; 

“ Prof, Dr. Hoppe. 

VL 'Anzeigen. 

.. Nachricht an die Herrn Pränumeranten und 

Subscribenten meiner Ausgabe von Gräsern.: 

Nicht ganz wurde die erste Centurie meiner 

Gräsersammlung im verflossenen Sommer vollen- 

det, da bekanntlich nur auserlesene Exemplare auf- 

genommen werden, deren Zubereitung schr Zeit: 

raubend ist... Es erscheinen. daher, abermals nur 

drei Decaden, 'die gegen den Schlufs dieses 
Jahrs abgeliefert. werden. . 

Regensburg im October ı820. 

vn Prof. Dr.: Hoppe. e.. 

ya Neue Schriften. 

Eine kritische Revision der: bestehenden 

Materialien zum ‚Beweise .des Pflanzengeschlechts, 

wie sie in der vorstehenden. Aufforderung an die 

deutschen Botaniker: verlangt ‘wird, ist indessen 

von Herrn Dr. Henschel. selbst‘ herausgegeben 

worden unter dem Titel : ‘Von der ‚Sexualität der ' 

Pflanzen, Studien vom Dr, Aug. Henschel, nebst 

einem historischen Anhange- von Dr. F..J. Schel- 

ver, Breslau „800. 8. 644 9 (2 Rehl.) Die 

Führung dieses Streites, der nun nicht mehr. zu- 
“ . \ . . 2. rückgewiesen werden kann, beginnt mit der für 

B “ L- 
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wissenschaftliche Untersuchungen so höchst nöthi- 

gen Ruhe und jener.Umsicht, die die Frucht ei. 

nes.durch neun Jahre darauf verwendeten Flei- 

fses ist, dals; es mag das Resultat ausfallen wie 

es wolle, die Pflanzenwissensehaft. in jedem Falle 

Gewinn davon ziehen wird. Wir verbinden da- 

mit noch die Ätizeige eines andern merkwürdi- . 

gen botan, Werkes, dafs ebenfalls erst neuerlich 

erschienen ist, unter dem Titel: Neueste phyto- 

technische. Entdeckungen zur ‚Begründung einer 

wissenschaftlichen Pbytochemie. Erste Liefetung 

von Dr. Ferd. Runge, mit 3 Tafeln in Stein-. 

druck. - Breslau 1820. 8. 204 8. Text. : : | 

VE Todesfälle 

Die Nachricht von dem Hinscheiden- des Hm. 

Benefieiaten Joseph Schmidt zu Rosenheim 

in Baiern ist uns erst jetzt zugekommen; ein 
‚reisender Botaniker’ wollte. ihn besuchen, traf 

ihn aber nicht mehr unter den Lebendigen. — . 

Schmidt: gehörte .zu den Botanikern, die ohne 

‚allen Unterricht aus’ sich selbst hervorgehen. Die 

vervollständigte Kenntnifs der :vaterländischen 

‘Flora, verbunden mit Erweiterung der angewand- 
ten Botanik. waren vorzügliche Gegenstände 'sei- 

ner Bemühungen. :. Eine öde Insel bei Rosen- 
heim wurde durch 'seine Beihilfe in einen bota- 

tischen Garten umgeschaffen, und mehrere bota- 
nische Aufsätze finden sich in verschiedenen Zeit« 
schriften. En ne 



Flora 
oder 

Bo tanische Zeitung. 

-  Nt0. 39, Regensburg, am 21. October 1820. 

BR 

L. Auf sä tze. 

1. Bestimmung einiger neuen Gewächse. 
Von dem Hrn. J. A. Weinmann, Käis. 

Russ, Gärtner zu Pawlowsk bei St. 

‚Petersburg. N 

1. Canna neglecta. Mihi, Corolläe limbo in- 

+" teriore (quadrifido: laciniis oblongis subspa- 

thulatis apice repandis , foliis oblongis acu- 
\ 

minatis. 

Caulis sexpedalis, compressus, crassus. Fo- 

‚ Jia petiolata, sesquipedalia et ultra, octo polli- 

tes lata, nervosa. Petioli canaliculati.. TFlo« 

‚ res paniculati, geminati. Rachis acute trigona. 

Flos alter pedicellatus, pedicellus fere semi- 

pollicaris; alter fere sessilis, Bracteae, duae, 

inaequales ad basin pedisellorum. Sepala tria, 

'inaequalia, semipollicaria et ultra, viridi - albes- 

centia, cänaljculata. Corolla tota croceo- minia- 

'ta, quadripollicaris; segmenta tria exieriora. 

. sesquipollicaria, .acuminata, involuta, interdum, 

reflexa ; (quatuor interiora obtusa, ‚apice infle- 

ee 

u 
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1. 

- B 

xa, excavata. Filamentum polymorphum. Sty-" 

lus claviformis. Cäpsulam maturam nondim 

"yidı 

Haec planta speciosa sub falso nomine Heli- 

coniae psittacorum ante sex annos ex Anglia 

missa et patriam ignoro. Floret in Calidarlis 

nostris semper Januario. 2%. | 
Loefflingia ramosissima. Mihi. Caule 

diffuso ramosissimo , foliis Oppositis teretibus 

"glabris pungentibus, floribus axillaribus binis 

ternisve, . 

Caules plures e radice perenni 5—6 un- 

ciales, subpubescentes. Stipulae in axillis fo- 

liorum 4 lanceolatae longe acuminatae, "dies. 

phanae. Sepala ut in Loefflingia hispanica, 

' spinula flavescenti terminata, sed non ad latera. 

In aprieis siccis Chili. 24, 

1. Amaryllis flaecida. Mihi. Floribus pedi- 

ecllatis, spatha 5— b flora, corollis basi tu- 

bulosis, tubo curvulo longe, limbi laciniis ob- 

longis utrinque attenuatis {acuminatis appendi-. 
culatis, foliis latis apice canaliculatis subulatis 

ab ortu Nlaceidis. ' 

Bulbus oblongus.. Folia. 5 interdum 6 pe- 

dalia, inferne 2 pollices lata, plana, ad api- 

cem versus sensim angustiora, ‚canaliculata, 

subulata, ad marginem glaberrima, integerima- 

gae. Scapus subeompressus, pedalis vel paul- 

inlum altior, Spatha diphylia,. ovato - lanceo- 
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hata, acuminata 28 unitalis,. 5°— 6 flora, 

Pedicelli fere biunciales, Bracteae lincari- 
lanceolatae, acuminatae, spatha breviores. ‘Co- 
rolla 5 — 6 partita, alba, extus linea dorsa- 

li virescenti, suaveolens : laciniae linibi . ob- \ 

'longo - lanceolatae,- utrinque attenuatae, apice 
subulato - acuminatae, hine inde appendicibus 

parvis subularis. -Filamenta fauci inserta, de- 

clinata, inaequalia, corolla breviora. Antherae 

fere unciales albae, Stylus filiformis longitu- 
dinae corollae, stigmate haemisphaerico albo. 

 Ante duodeeim annos, ut alter hortulanus 

Pawlowskiensis ait, ex Anglia sub nomine Ama- 

ryllidis longifoliae missa; sed ab hac notis 

indicatis abunde diversa. ' Hyeme in tepidarig, 

'aestate sub dio et floret Augusto. %. 

\Y. Oyptis glechomoides. Mihi. Capitulis 

_ pedunculatis involueratis: involucris oyatis cre- 

"natis Jongitudine florum, foliis subcordato - 

Ovatis erenatis, ramis sarmentosis, 

Caulis primarius semipedalis, erectus ut tota 
planta pilosus. Rami 2 — 3 pedales, sarmerne« 

“ tosi,. tetragoni, ’ purpurascentes et ad angulos 

valde pilosi. Folia opposita, petiolata, subcor- 

dato: ovata, crenata. Pedunculi oppositi alter- 

_nique, Capitula haemisphaerica. Involucra ovata, 

erenata, obtusa, Calyx inflatus, setosus, aequa- 

dis, dentibus quinque peltigeris. Corollae.labium 

superius bifidum, sordide flayescens, punetis _ 

da? 

Ke 
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zubieundis ; labium inferius ut in genere, pur- 

purascens, pilosum. In Brasilia; D. Langs- 

dorff. %. 

Y. Hibiscus parviflorus. 1 Mibi. Foliis cor- 

datis angulatis crenatis subtus tomentosis, ta. 

Jyce exieriore enneaphyllo, foliolis apice dila- 

tatis, caule frutescente piloso - hispido. 

‚Caulis” 6 edalis.. Folia petiolata, satis lata, 

acuta et interdum sublohata , pagina superiori 

Pilosissima viridi , interiori tenuissime tomen- ' 

tosä pilosaque. Pedunculi axillares uniflori 

petiolis 'breviores. . Calyx exterior 8, maxima 

parte quidem 9— 10 phylius, Foliolis apiee 

dilatatis patulis. Corolla parva, tubulosa, sor- 

dide Havescens, fundo ‚maculis quinque rubi- ° 

eundis notata, externe hispida, Capsula ova- 

ta, obtusa, ‚bispida. Stigmata 5 atropur- 

purea. In America. Affınia mihi videtur H, 

senegalensi, nn . 

VL. Gnaphalium flaccidum, Mihi, Caule 
suffruticoso flaccido , foliis inferioribus .ova- 

to - oblongis, superioribus oblongo. - lanceola- 

tis margine revolutis utringue tomentosis;, co." 

ymbo amplo divaricato. 

Caulis 3-4 pedalis, erectus, flaceidus, arach- 

noideo - tomentosus, - Corymbus in apice cau- 

 lis divaricatus, Flores glomerati lutei. Calyx 
 eylindrions quinque = florus.:. ‚squamis ‚albo - 
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Hlayescentibus diophanis. h- ‚In Brasilia D. 
- Bangsdorf 

VII Conyza diversifolia, Mihi, Follis radi- 
. calibus pinnatifidisy: caulinis semiamplexicauli- 

‘ bus. latolinearibus varie et profunde dentatis; 

caule ramoso , floribus corymbosis,. feliolis 

calycinis linearibus apice rubicundis. : 

"Radix fibvrosa. Caulis 53 — 6 pedalis,. 'pilos 

sus. : Folia radicalia pedalia vel’ longiora pin- 

‘, natifida vel' repando - sinuata; ‚ caulina 7 -- 9, 

pollices longa, saepius spiraliter torta; Yamea 

"lineari - lanceolata vel linearia, omnia scabra 

‚et ciliata. Flores corymbosi. : Calyx oblongus, 

; pübescens, foliolis linearibus, ‚acıtis, approxi- 

. 'matis, Flores ‘Iutescentes. Corollulae radii 

'. faeminei numerosae, disci hermaphroditae, ' In 

- campis siceis Chili. 2%. 
% Bemerkungen "und Zusätze zu eini- 

.gen Artikeln der vorjährigen Flo va 

„Von Hen F. S. Yoish Prof: zu Jena 

(Fortsetzung. ) 

:S, 348,. Die giftigen ‚Wirkungen des Lo- 

-lium temulentum- sind. nicht ganz unbekannt. 

:(vergl..D eCändelle ‘Versuch über die Arzney- 

iräfte. der Pflänzen. übers. v.- Perleb:S. 363.) 
-Aber : sowohl das.Beispiel von Hagen, als. die, 

-Citate von Perleb veranlafsen mich, eine allge- 

meine. Erklärung dieser ‚Erscheinung zuzufügen. 

Das. Narkotische. ist: ‘in. der Natur nicht so weit 



sr | 
vorn ‚Nährhaften entfernt, als man insgemein glaubt. 

Wird der nahrhafte Pflanzenstoff (Amylon, Mehl 

überhaupt; Schleim) entweder durch künstliche 

Kochüng und Gährung,: oder durch natürliche, 

oder durch organische Wärme (Lebensthätigkeit) 

weiter gesteigert, so geht er aus dem Milden ins 

Beitzende, endlich ins -Nerrenreitzende über, . 

(welches letztere eben das Narkotische ist) — und 

so kann aus Absicht, wie aus Zufall bald der eine 

Zustand, bald der andere hervortreten, u 

Entsteht nun. durch Stockung des Vegetations-. 

prozefses im Endosperm eines. Grassaamens eine 

organische Fermentation, ., so wird aus dem mild- 

nährenden Mehlstoff das schädliche Mutterkorn 

sich entwickeln. (Es ist gleichviel. ob es ein Pilz ' 

‚oder eine Krankheit sey, letztere bildet sich oft 

zu ersterem aus.) Das häufige Erscheinen’ des 

Lolium temulentum in’ nafsen Jahren deutet‘ 

darauf, dafs dieses Gras naturgemäfs zu jenem 

Grade der Entwickelung inelipirt, . Aber. auch 

umgelehrt kann eine planta narcotica durch Her- 

abstimmen des Vegetationsprozesses in ein un- 

schädliches, Nutritivum übergehen, wie unter an 

‚dern ‘die Ka rtoffel beweist, ' Diels. Solanum 

wird. durch gutes Erdreich'‘genötkiget, seine ‚obere 
Fruchtentwichelung einer ‚unterirdischen Hnospeh- 

sprolsung aufzuopfern. Dunkelheit und Erde. vei“ 

‚wandeln nunmehr, durch, Exuberanz, den concen- 

'trirten Stoff- in ‚reighliches:_ Mehl. ..: Die: Kunst 
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“treibt dies nach Belieben zum narkotischen 

Branntwein wieder hinauf. Aus diesem Schwan- 
ken des phytochemischen Zustandes erkläre ich 
mir auch die Fälle von ungewisser Schädlichkeit: 

und Unschädlichkeit mancher Schwämme, oder das 

Erscheinen der Giftigkeit unter manchen sonst so 

woblthätig nahrhaften Leguminosen, als z.B. Co- 

ronilla var ia, usw 

ı xXF Wir sehen der Fortsetzung dieser Rubrike 

mit Verlangen und um so mehr entgegen, als sie 

mit Sachkenntnils und Würde abgefafst ist, und 

gleichsam eine Kritik für die Flora selbst ab- 

giebt, die nicht anders, gls sehr erwünscht und 

sehr belehrend seyn kann. 

3. Bemerkungen,; Zweifel und Anfragen 

über einige Arten der Gattung Sem- 

pervirum, von Hrn. Prof, Dr. Hoppe. j 

Wundersam sieht es in: den botan. Schrif- 

ten bei den Arten :der Gattung Sempervivum: 

aus, insbesondere bei: denen die zur vaterländi- 

‚schen Flora gehören, so klein auch die Zahl der-. 

selben seyn mag; und'man wird nicht leicht ei- 

nen: Schriftsteller nachschlagen, dessen Angaben 

nicht mehr. oder weniger’ mit der Natur im Wi- 

‚derspruche ständen. Insbesondere hält man diese 

Gattung für eine’sehr abändernde, davon ich viel- 

mehr des Gegentheils überzeugt zu seyn &laube. 

Die Ursache scheint klar. am Tage zu liegen, und 

darin . :zu bestehen, -dafs''man die, ‚Arten‘ nicht 
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überall: in Blüthe antrift, dafs sie selten im Her- 

bario vorkommen, und auch dann gewöhnlich nur 

im unvollkommenen Zustande sich befinden, der 

keine genaue Untersuchung der einzelnen Theile 

_zuläßst. Die gute Beihilfe die der Botanist an 

seinem Herbario hat, geht ‚demnach bei diesen 

Pflanzen fast gänzlich verloren, und da nun im. 

mer ein Schriftsteller dem andern nachschreibt, _ 

so werden auch alle die Angaben fortgepflanzt, 

die sich einmal fehlerhaft eingeschlichen haben, 

Diese zu beseitigen, wenn sie wirklich befunden 

werden, ist der Zweck der gegenwärtigen Bemer- 

kungen, Zweifel und Anfragen. 

Der Gattungscharakter von. Sompervivum 

ist einzig von .S. tectorum entlehnt,. und beruht: 

‚allein auf dem partium numerus, der fast bei ale 

len andern Arten gar nicht zutriffl. Wäre nun 

noch der Fall richtig, dafs auch $. teotorum so 

„yimire varial“ wie Smith in Flor, britann. an- 

giebt, so würden wir einen Gattungscharacter ha« 
ken, der auf keine einzige untergestellie Art rich- 

tig palst. In Starms Deutschlands Flora, die 

ich gröfstontheils bei diesem Aufsatze zum: Grun- 
de lege, kommt bei der genannten, Pflanze (die 

‚sonderbare Diagnose: „mit elfmännerigen und 
elfweiberigen Blüthen “ vor, und der Text spricht 
ebenfalls, ‚wie mehrere Autoren, von. Abänderung 
der Blüchentheile, ungeachtet die Abbildung deut«- 

dich genug die ste Zahl darstell, Neuonhahn; 

’ 
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der die blühende Pflanze genau zergliederte,, 
fand in 200 einzelnen. Blüthben nicht die geringste 

Abänderung an der Zahl, sondern sah in allen 

einen ıatheiligen Kelch, ı2 Blumenblätter, ı= 
Staubgefäfse, ı2 Staubwege und ı2 Kapseln. Er 
spricht zwar von 24 Fruchtknoten, welches aber 

darin seinen.Grund :hat, dafs er ı2 Honigefäfse 
dazu rechnete. (Man vergleiche seine scköne Bes ' 

‚merkung in Ehrhart's Beiträgen, 6ter B. S. 108.) 

- Dasselbe Resultat in Beständigkeit der Theile be- 

merkte Aiton in hort. Bew. 2. p. 148. indem er 

jenen numerus partium in die Diagnose. der Art 

"aufnalım, was freylich sonderbar ist, da diese Thei.. 

le schon im Gattungscharakter, ja in der Klasse 

und Ordnung ausgesprochen’ sind. 

Gehen wir zu einer andern Art über, zu $. 

montanum. Haller und Suter geben 9 Binmen- 

blätter an. Herr. von Braune aber (Salzk 

Flora 2, $. 21.) setzt die Zahl: derselben auf 

12 24, so auch Sturms Flord, wo die schöne. 

und. naturgetreue Abbildung, die, beiläufig gesagt, 
so sehr von der in Redoute plantes grasses ab- 

weicht, dafs sie fast keine Ashnlichkeit miteinan. 

“der haben, deutlich die Zahl ı2 angiebt, Maller 
hatte vielleicht eine andere Pflanze vor sich, weil 

er. sie mit S. arachnoideum vereinigen möchte, 

von der sie gar sehr verschieden ist. Meine 

Untersuchung ‘an. der blühenden wildwachsenden 

Pflanze hat allemal einen ı2spaltigen Kelch, eben 
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so viele Blumenbhlätter, doppelt so- viele Staub- 

gefäfse, und so viele Staubwege als Blumenblät- 

ter gezeigt. $. arachnoideum bat, auf eben die 

Weise beobachtet, einen gspaltigen Kelch, 9 Blu- 

menblätter, ı8 Staubgefäfse, und 9 Staubwege. 

Abänderung und. zwar so grofse wie angegeben 

wird, findet durchaus nicht statt, ausser nur fol, 

genges. Der Blüthenstand bei diesen, Gewächsen 

ist sehr eigenthümlich, (er verdiente vielleicht 

einen besondern'Namen) und besteht in folgen- 

dem: der Hauptstengel theilt sich oben 'gleich- 

förmig in $, wohl. auch mehrere, einfache Aeste, ' 

an denen die Blüthen in einer Reihe stiellos, auf« 
wärts sitzen. Der Mittelpunkt wird gewöhnlich 

von einer Hauptblüthe besetzt, Diese, so wie die 

ersten Blüthen der einzelnen Stengel, sind immer 

in der angegebenen Zahl beständig, aber die letz- 

tern Blüthen verkleinern sich allmählig, und in 
diesem Zustande ‚nimmt die Zahl ihrer einzelnen 

_ Theile, jedoch immer im bestimmten Verhältnils 

ab, so dals z; B: S. arachn, statt,g und ı8 Thei- 

le, 8 und ı6 erhält. Auf diese Weise ist die 

Zahl;bei den Arten sehr bestimmt und sehr. ver- 

hältnifsmäfsig, 
Die 3- bisher: betrachteten. Arten. sind, übri« 

gens in’ ihrer Bestimmung ‚wohl keinem Zweifel 

unterworfen, und in Sturms Flora höchst’kennt- 

Jich und naturgetreu vorgestellt. Wie sieht es 
_aun aber mit den ‘beiden andern Arten, mit 9. 
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globiferum und hirtum aus ? Ich ersuche die 
Botaniker, welche Gelegenheit haben, diese Arten 

zu untersuchen, es zu ihun, .die Resultate bekannt 

zu machen und folgende Ansichten zu berichtigen. 

Als ich mich im Jahre 1800. mit Wulfen im 

Gebirge befand, sagte.er unter andern, er habe 

auch S. globiferum ‚in der Leiter.bei Heiligen- 

blut angetroffen. * Da, meiner Meinung nach, die- | 

se Pflanze bei Regensburg wächst, “und ‚ich also 

keine Lust- bezeigte, sie weder zu sehen, noch 

zu sammeln, so wurde auch das Gespräch wieder 

abgebrochen. . Späterhin fand. ich diese Pflan«. 

ze blühend nicht:nur auf der Pästerze,. sondern 

selbst in der Leiter hei Heiligenblut. Es ist dies 
selbe, wovon-Wulfen

 
hier.-an Ort. und ‚Stelle 

ein treffliches: Gemählde verfertigen_liefs
,. ‚das 

Sturm in seiner Flora genau kopirt hat. Aber 

diels ist eine ganz ‘andere Pflanze; als das & 

globiferum von Regensburg! ‚Diese letztere hat 

‘dem Namen und: Churakter gemäfs sehr viele 

Kugellknospen ; die ‘sich .aus den Winkeln der 

gröfsern Blätterrosen “entwickeln, und. dann selbst 

in solche übergeben, dagegen man an der Wal. 

fenschen Pflanze, . (man vergleiche Sturma 

Abbildung‘) nichts dergleichen antrifft,. Pohl 

(Flora bohem, 2, p: 151.) erklärt zwar meine 

Exemplare von Regensburg wirklich für 8. bir- 

tum, allein er. giebt, zu: gleicher Zeit auch sein 

8: globiferum.. als bei Brzezina. wachsend . an, 
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welche mit der Regensburger dieselbe Pflanze ist, 

Derselbe Pohl hringt. bei 8. hirtum die Phrase 

_ „propaginibus globosis“* in die Diagnose, die 

bei Wulfens Pflanze nicht sichtbar ist. Noch - 

bestimmter ist Besser (Flor. galieiae ı. 310,) 

‘wenn er zwar auch dieselbe Phrase einschiebt, 

aber auch noch anmerkt: „nomen Semperw . 

globiferi majori cum juxe huie ac sic. denominatae . 

speciei convenit, nam in hac semper copiosi prö+ 

pagines globosi videntur qui ibidem nec ita 60- 

Piosi nec semper clausi reperiuntur, “ ‚Sehen wir 

weiters in Jacquins Enumeratio, in willde- 

nows und Roth’s Werken, dafs‘ bei S,_globife- 

zum ausser den:Kugelsprofsen auch noch von 6 

Staubgefälsen und 6 Staubwegen gesprochen wird‘ 
so scheint dieses alles besser zu Sturms $. bir- 

tum, als zu dessen globiferum zu passen. E$ 

wäre daher‘ aus’. den frühern Linneischen 
Schriften auszumitteln,, ob’ nicht hier in neuerer 
Zeit: eine wirkliche Verwechselung geschehen 

Bey, die wieder zu beseitigen wäre. Mir. kommt 

es schon delswegen wahrscheinlich: vor, weil der 

Houttuynische Linne die tab: ı2.: der Flora 

austriaca. als" S. globiferum eitirt, die der will 
denowsche und andere neuere ‚zu hirtum se- | 
tzen. In dem appendix. zur ‚Flora. ‚austr. wollen 

‚ die Neuern zwar in tab, 40. "das wahre globife- 
rum finden, welches nichts andres, als das Stur- 

mische. angezogene Gemählde ist,..allein durch. ' nn 



619 

eben. dieses scheint ein Irrtkum entsprungen: zu 
seyn, der nun zu erörtern wäre; Einige Schrift- 
sieller sprechen von einer glatten Varietät' des 

S. hirti, die fälschlich für globiferum. angeseheh 
würde, allein eine solche Varietät ist nicht deut- - 

lich‘ nachgewiesen, und es scheint aus allem zu 

folgen, dafs eher ..eine neue, Art, als ‚eine Varietät 

im..Spiele sey. 

Wie läfst sich endlich ,S. hirtum, petala 12, 

rosea, stamina 20 — 26. styli ı2. capsulae ı2.‘% 

Mönch suppl. p. 262. imgleichen die Pflanze die- 

ses Namens in v. Braune Salzb. Flora: 2. p. 19. 

wo es heifst: „‚die Blamen sind roth, Freyherr 

von,Moll zählte oft nur ı6 Staubfäden und ı0 

Griffel, * mit der Abbildung von Sturms S. hir. 

tum vereinigen die 6 blafsgrüne ‘Blumenblätter, 
12 Staubgefäfse und 6 Griffel hat? 

Der Gattungscharakter von Sempervivam 

möchte ‘wohl am- besten aus Mönchs Methodus 

Pr bad, u entlehnen seyn, da. hier auf die ver 

schiedene Zahl der einzelnen Arten Rücksicht se 

nommen wid Zu 

“ Correspondenz 

‘1. Ohne Zweite theilen Sie mit den meisten 
Botanikern Deutschlands die Meinung, als sey mit 

unserm vortreflichen Borkhausen aller Sion 

für Botanik in Darmstadt zu Grabe gegangen, 

und es 'geschähe hier gar nichts, was ‚den Bota- 

niker interessiren könne; ‘ ‚Aber -freuen wird er 
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Sie gewils, ‘wenn ich Ihnen diese Meinung be. 

nehme’ und die Versicherung gebe; dafs auch hier _ 

das Studium .der Botanik nicht vernachläfsigt wird, 

dafs. diese liebliche Wissenschaft immer mehr 

Verehrer gewinnt, und vorzüglich, dafs unser viel» 

. geliebter Herzog die Hülfsmittel verbreiten lälkt, ' 

wodureh dieses Studium erleichtert und allgemei« 

ner werden kann. Nicht nur enthält die hiesige 

öffentliche Bibliothek, mit welcher die Bibliothek 

des. verstorbenen Geheimenraths Baldinger zu 
Marburg 'vereinigt worden ist, fast alle wichtige 

botanische Werke, 'so dafs bis jetzt nur noch 

einige ältere und neuere Prachtwerke fehlen, um 

den botanischen Theil vollständig nennen zu kön- 

nen; ‚sondern es ist auch seit einigen Jahren der 

“ Anfang mit der Anlegung eines hotanischen Gar: 
tens, unter Leitung des bei dem hiesigen Ober- 

baukollegium angestellten Herrn Assessor Hels 

gemacht worden, in welchem die Pflanzen im 

Allgemeinen nach dem (sogenannten) natürlichen 

System geordnet werden, wie es zu Paris in der 
Ecole de Botanique und in.dem kleinen aber vor ' 
treflichen Garten des wackeren Nestlers in 

Strasburg etc. geschehen ist. Der dazu gewählte 
Ort ist die Umgebung des hiesiegen. Schlosses; - 
der sehr. breite Schlofsgraben, der hierzu voll» 
kommen günstig ist, und worin die Pflanzen ‚sehr 

gut fortkommen. Vor einigen Jahren war der+ 

selbe noch mit Morast angefüllt, und verbreitete; 
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vorzüglich in der Sommerhitze, in dieser schön- 

sten Gegend der Stadt, einen unerträglichen Ge: 

ruch. Herr. Assessor Hels_ wurde mit der "Tro- 
chenlegung desselben beauftragt, und da diese 

sehr gut gelungen und das Lokal gegen Ueber- 

schwemmung ganz gesichert ist, so machte . er 

den Vorschlag, dasselbe zu einem botanischen 

Garten zu verwenden. Die höchste Genehmigung _ 

erfolgte sogleich. Seit dieser Zeit hat derselbe 

den gröfsten Theil unserer Flora herbeigeschafft, 
in den benachbarten botanischen Gärten viele 

exotische Pflanzen, die um geringe Kosten zu er- 

‚ halten waren,.angekauft, auch aus dem Jardin des 

plantes zu Paris, mehrere. Sendungen erhalten, 

und:es ist zu hoffen, wenn nun noch die freund. 

schaftliche Unterstützung der vaterländischen Bo» 

taniker hinzukommt, dafs diese Anlage bis zum 

nächsten Jahre den Liebhabern und Verehrern 

der Botanik mit ‚Nutzen wird eröffnet werden 

_ können. 

. Auch ‚soll dann ein ‚eigener Katalog besorgt 

werden, und Herr Assessor Hols wird sich un. 

endlich freuen, wenn er so glücklich seyn kann, 

. wenigstens mit selineren Pflanzen unserer Flora 

jede freundschaftliche Unterstützung zu erwiedern, 

‚oder vielleicht auch über das Borkhausische 

Berbarium, wovon er gegenwärtig Besitzer ist, 

bei zweifelhaften. Pflanzen, nähere Auslunft zu: 

geben. Darmstadt. . a 
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2. Das’sehr schöne Guckenbergerche 

Herbarium hat der .Freyherr von Roepert in 

‘"Koburg käuflich an sich gebracht, und zwar’ um 

den sehr geringen Preils von 500 fl. Es ist so 

‘vollständig mit Doubletten versehen, dafs sich 

leicht olıne Nachtheil des Ganzen. drei Herbarien 

daraus machen lafsen. Von den Moosen sind im- 

mer Exemplare zu 40 — ı00 vorhanden. Es 

enthält alle. Algen von Treviranus, fast die 

ganze französische, ‚schweizer und deutsche Flor, 

„wenigstens 7000 Species, . und darunter verhält. 

nifsmäfsig nur wenig eultivirte. Es hatten sich 

mehrere Käufer eingefunden, abertRoepert war 

ihnen zuvergekommen, in dessen‘ Händen, .als- 

Bearbeiter einer :Flora Deutschlands, es aller- 

Aings nicht am unrechten Orie ist, da es s viele 

Aufklärung geben kann. 

.. ME Todesfälle 

In. Göttingen ;starb der, Inspektor des dorti- 

gen botanischen Gartens Herr Fischer. Sein 

Sohn, welcher ihm schon seit mehreren Jah- 

ren als Gartenmeister adjungirt war, ist darauf” 

mit dem Titel eines Garteninspektors in dessen 

Stelle getreten. 

Nachträglich zeigen wir zugleich den Todes- 

fall zweier äuswärtigen Naturforscher an, die sich 

- vielfältig um die botanische Wissenschaft ver- 

dient gemacht haben, nämlich Joseph Banks in 

London, und: Palisot de Beauvois in Paris, 
1 
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Botanische: Zeitung. 
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Das zweite Heft des Vten Bandes der Memoires 

du’ Museum enthält: mehrere schätzbare botd- 

nische Aufsätze. So 

P. amı. wird von Hın, Desfontaines. noch 

eine inene Art Chameläucium unter. dem Arte. 

Namen“ Brownii nachgetragen, , und p. 274 eine 

neue Art, Echites longiflora, beschrieben. Die 

Abbildungen. sind, wie ‚gewöhnlich, vorzüglich. 

P. 297. Abbandlung von Hrn. la Billar- 
diere über die Nipa Palme (Nipa fruticans 

Thunb. I: Der Verfasser, macht darauf aufmerk- 

‚ sam, dafs bei dieser Palme, wie bei manchen an« 

dern Gattungen dieser. Familie, das Stigma trif- 

dum.durch Verwachsung einfach erscheint, dels- 

gleichen, statt drei Mandeln per abertum gewöhn- 
lich nur eine, selten zwei gefunden werden. T.22 

et 23 finden sich die einzelnen Theile abgebildet, 

wobei eine Abbildung der weiblichen Blüthe mit 

dem zusammengewachsenen Pisull. ungern Yei- 

milst wird. : r 

Ar 
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P. 304 — 350. Auguste 'St. Hilaire über 

die Cucurbitaceen. Diese wichtige Abhand. 

lung, in welcher der Verfasser durch scharfsin- 

nige Beobachtungen und: genaue Abbildungen nach- 

weiset, dafs bei den Cucurbitaceen die Be. 

stimmungen nieht nach den, reifen Früchten ge- 

macht werden ‚dürfen, ‘sondern nach dem ovarium 

in einem jüngern Zustande, ist keines Auszugs fä- 

hig, verdienet aber nachgelesen, zu werden. 

"Von noch wichtigerm, Inhalt ist ‚die Abhand- 

lung von Herrn Turpin: P. 426 — 492. :über 

die Inflorescenz der Graminaceen .und (y- 

peraceeen, in welcher der Verfasser seine 

Ansichten eines philosophischen Pflanzen - Sy- 

stems näher entwickelt. Es berubet äuf den 

- Hauptgrundsätzen : :' "Die Blüthe ist Einständig, 

Axel - und Endblüthie. (La fleure est soliteire, 

axillaire et terminale.) Dieser letzte Satz kann 
auf zwei Verschiedene Arten genommen. werden; 

es giebt einige Blüthen, welche die Axe enden, 

ausserdem ist eine jede Blüthe, welchen Stand 
sie immer hat, als ein geendeter Zweig anzu« 

sehen. Jeder vegetirende Embryo hat zwischen 
. der Wurzel und den Coiyledonen eine Linie, die 

der Verfasser la ligne mediane horizontale des 
vegetaux - nennet, welche die Pflanze in zwei 

grofse Systeme theilet. Diese: Linie wiederholt 

sich öfter bei ‘der Verlängerung der Pflanzen- 

theile, und bildet die Vegetatiopsknöten, Die 
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seitenständigen : Vegetätionsinoten sind "wechsel. 

ständig (alterne, — distique, — spiralo,Foder segen- 

überständig (opposee). . 

Die Enospe (bourgeons) die an jedem Vege. 

tationsknoten entstehet, zeigt in dem relativen 

* 

Stand des ersten Schuppenblätichens.. drei ver« 

schiedene Formen... 

Diese Schuppe stehet zwischen der Axe und 
der Knospe an .die erste angelehnt, hieher gehö- 
zen. alle. Monocotyledonen.. Die äussere 

Schuppe. seitwärtsständig : -Dicotyledonen, 
Die äussere Schuppe wendet sich nach dem Blatt- 
‚stiel, in dessen Achsel die Knospe entstanden ist: 
Mehrere Amentaceen, en Br: 

:. Die Schuppen des ersten und. zweiten: Ver- 

hältnifses stellen. eigentlich zwei seitenständige- 

Schuppen vor, die nach innen oder nach aus« 
sen verwachsen sind etc. ar 

Nach diesen weiter auseinandergesetzten. und 

entwickelten. Grundsätzen, die. durch viele. Bei-' 

spiele und Zeichnungen erläutert: werden, führt: 

der Verfasser alles auf zwei. Systeme, das WVeib- 

*liche, das mit dem Pistille endet, und das Männ«: 

liche,’ das in den Staubfäden ceülminirt, zurück: .- 

Bei der Beschreibung der Gräser treten an- 
die Stelle des Linneischen Kelchs :-Bracteen, ; die 

_ Blumenspelzen sind Spathelle, und die Nectarien 
werden in ein Phycostoma umgetäuft, 

"Die engen Schranken dieses Blattes gestatten 

a 2a 
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richt, sich ‚weiter einzulafsen, da ohnehin ohne 

das Ganze zu lesen und die Abbildungen zu: ver- 

gleichen, keine Deutlichkeit zu erwarten wäre, 

Die: deütschen Botaniker werden .es indessen mit 

Vergnügen ıbemeiıken, dafs nun: auch 'in Frank- 

reich durch Richard, Du Petit Thouary 

Jeaume St. Hilaire, Turpin, die botanische 

Wissenschaft den höheren Flug nach den inne- 

ren-Gesetzen der'Natur:genommen hat, der allein 

geeignet ist, die.Naturwissenschaft auf einfache 

und standhafte 'Grundsätze zu begründen. u. 

u IR Correspondenz. - a 

. 1 Verstehe ich Euer "Wohlg. Wunsch , et« 

was von der hiesigen pharmareeutischen Botanik 

zu erfahren,. recht, so wünschen Sie zu wissen, 

was für Arznei- Pflanzen bei uns-am gebräuch- 

lichsten sind, was für Arten.bei uns wachsen, 

und woher wir die auswärtigen bezieben. 

? .»Aconitum wird hier zum Extrakt und zur 

Tinktur gebraucht, zu welchem Behufe wir Au 

Napellus:-ın. Gärten ziehen. Einige Meilen von 

hier. wächst Aconitum neomontanum, aber in 

geringer Menge, wild, eins Stunde: von der Stadt 

A. .Lycoctonuin;: das auch. an mehrern een 

wächst, beide sind nicht offizinell. \ 
‚Althaea wächst in Thüringen, oder wird in: 

Gärten gebaut, so: auch Angelica, und Impe- 

ratoria Ostruthium, ’ 

Chenopodium ambrosioides wird in Gär- 
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ten’ gezogen. Chenopodium Bonus Henricus 

ist auch neuerlich von einem hiesigen‘ Arzte ver- 
ordnet worden, es wächst häufig auf ruderatis, 

. Gentaurea benedicta, davon das Extrakt viel 

‘gebraucht wird, zieht man in den Gärten. 

.Atropa Belladonna, wovon die Blätter, WVur- 

zeln, das Extrakt und Pflaster’ gebraucht werden, 

wächst im Hochstifte Hildesheim einige Meilen 
yon. ung, } . 

. Conium maculatum, wovon die Blätter, das 

Extrakt, Oel und Pflaster, offeinell sirid., wächst, 

hier häufig auf. ruderatis. En s 

‚Digitalis purpurea, wovon sehr oft die.Blät- 

ton, Tinktur, Extrakt und Salbe verschrieben ‚wer 

"den, wächst nicht in unserer Nähe,- wohl. aber,sehr 

prachtvoll in unsern Fürstenthum Blankenburg; 

woher wir sie beziehen. 

Arnica montana nnd Valeriana offieinalis 

wachsen hier beide in Menge und ‚guter Qualität, 

doch. vermeiden wir die Wurzeln des an’ feuch. 

ten Orten gewachsenen Baldrians, weil dieselben 

viel, geruchloser, als die des Bergbaldrians sind, 

und ein schleimiges Infusum und E Extrakt liefern. 

‚Hyoscyamus, in welchem ich, so .wie der 

thätige Apotheker Witting in Höxter, Mor. 

Phium gefunden haben, wächst hier häufig auf 

xuderatis; von ihm werden die Blätter, das Ex 

‚twakt und das gekochte und ausgeprefste Oel, 

Saamen und Pilaster. gebracht, Radices, J unci 



028; 

effüsi und:Junci pilosi werden auch zuweilen. : 

verschrieben ‘ 

. Melissa officinalis, so wie Mentha crispa 

und piperita-werden in Gärten gezogen, und häu- 

fig verordnet. In’ Hinsicht der beiden’ Mün: ' 

.zen-Arten mufs ich Ihnen einige, Ihnen vielleicht 

schon bekannte, Bemerkungen in Hinsicht phär- 

maceutischer Lieser, mitiheilen: 

Wenn die Mentha crispa, die sich in feuch- 

tem lehmigem Boden gleich bleibt, in dünnen san« 

- digen Boden gepflanzt wird, bekömmt sie, olt 

schon im zweiten Jahre, eine- starke Pubeszeniz, 

verliert ihren spezifischen, balsamischen Geruch, 

und erhält fast einen der Nepeta ähnlichen Ge- 

ruch, so wie, wenn sie zugleich hlühend mit der 

Mentha piperita an trocknen Stellen stehet, den, 

der Mentha arvensis. Steht Mentha piperita 

blühend nehen blühender M. crispa, so verliert 

sie im künftigen Jahre. ihren specifischen Geruch 

und Geschmack, und gleicht, bei allen botanischen 
_ Kennzeichen der Mentha piperita, im Geruch 

und Geschmack so ganz: der M. crispa, dals. sie 

‚zum pharmazeutischen Gebraucke untauglich ist, 
Beide Thatsachen sind auf’ eigene. mehrjährige 
Erfahrungen gegründet, und sicher. 

Marrubium album, dessen Blätter und Ex- 
-trakt gebräucht ‘werden, wächst hier in der Nähe, 
doch tilcht' so viel, als wir verbrauchen, auch die- 

'ses beziehen wir aus dem Blankenburgischen. 
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"Pimpinella Saxifräga; deren Wurzeln zur 

Tinktur gebraucht werden; wächst hier häufig. 
 »Saponaria oflieinalis wächst auch in. hiesi- 

“ger Gegend, doch wird unser Bedarf meistens 

aus Gärten bezogen. 

“ : Polygala amara' wächst hier nicht, wir be- 
ziehen sie :aus Ungarn;':und zwar die ganze Pflan- 

ze, weil die Wurzeln gar zu klein sind. Vor 
Zeiten wurden sehr unschmackhafte Wurzeln und 

Stengel von der hier wachsenden Polygala vul- 

garis ‚mit: Wurzeln der P. amara vermischt, von 

‘denen Matertalisten verkauft, und von den Apo- 

thekern yerbraucht. Radices Caritis arenariae 

werden hier zuweilen verschrieben, sie wachsen 

in'der hiesigen Gegend. häufig, 

‚Cortices Salieis albae und fragilis werden 

zum äusserlichen Gebrauch als Surrogat der China 

verschrieben, und wachsen ebenfalls hier wild. 

Vom Ulmus campestris und effusa wird, die 

mittlere Rinde gebraucht, 

‚Arbutus Uya ursi, dessen Blätter viel ver- 

ordnet werden, wächst nicht in ‘unserer Ge- 

‚gend, wohl «aber in der Nähe von Blankenburg, 

woher wir es, sa wie aus der Gegend von Celle 

verschreiben. - | 

- Sie’ fragen‘ mich one, "welche ‚Arten von 

“Ornithogalum bei üns: wild wachsen; es sind fol- 

gende: Ornithogalüm nutans, OÖ; minimum, 

‘0. Iuteum, O, sylyatieum 'seu Perdvoirtt, Ox- 

& 
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nirhogalum luteum, so wie O. Persooniirhabe 

ich immer mit 2 Wurzeln gefunden, indessen.ist 

es möglich, dafs einige abgerissen sind.. O. mini- 

mum hat eine 'ganze Menge Zwiebel, ‚obgleich, 

wie bei den beiden ersten, die Pflanze ‚selbst nur 

aus Einer-zu kommen .'seheint. Hier ‚wachsen 

Ornithogalum luteum.und- minimum zusammen 

an Vorhölzern und .auf Asekern ‚„.doch ininimum 

mehr auf.Aeckern und:in.Gärten, das sylvaticum 

wächst aber immer in. Wäldern, und .scheint-mir 

überhaupt mehr verschieden, 'als ‚jene beiden, ‚viel. 

leicht macht aber der Standort alles aus.’ r 

. Braunschweig. \ A. FE. Wiegmann, 

2. Es ist wohl keinem. Zweifel unterworfen, 

dafs in botanischer Hinsicht für Tyrol unter-allen 

europäischen Ländern fast am allerwenigsten ge-. 

than worden. Laicharding besuchte einige Al- 

pen um ‚Innsbruck, Schöpfer’s flora oenipon- 
tana ist. zwar der beste Anfang, jedoch nicht um- 

fassend genug, auf einen geringen Umkreis ein- 

geschränkt, und selbst an sich für diese Gegend 

bei weitem nicht erschöpfend. Wulfen hat für. 

den. östlichsten Theil 'Tyrols manches vorgearbei- 
tet, Dr, Hoppe in der Gegend des Glochners 

viele wichtige Beiträge geliefert, und Dr, Rau- 
schenfels. die Flora um. Lienz .und..den 
Glockner im Sammler für Tyrol bekannt ge- 
‚macht. Herr Gebhard hielt sich am Ortles, Jän- 

gere Zeit. auf „and lernte, ‚seine Reichthümer su 
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kennen; allein!:es- wurde nichts davon "bekannt, 

Caspar Graf v.. Sternberg ist der einzige, 'wel« 

cher nach Matthioli in die Tridentiner ‚Alpen. 

kam,» und vom: Innern Tyrols manches Interessante 

“uns kennen lehrte. Abbe Va&na durchreiste es 

zu jeiner ungünstigen Jahreszeit. 

Allein bei. allen diesen Vorarheiten, würde 

wie mich deucht, viel zu wenig auf den grofsen 

und mächtigen Gehürgsstock, welcher die Flüsse, 

der, Inn, die..Etsch und Eisack ‚umschliefsen; 

Rücksicht genommen. Ist der Ortles.als..der 

letzte Abfall des vom. Montblanc längs dergros- 
sen Schweizergebirgskette sich. herziehenden Reis 

be.. der höchsten Gebürge Europens anzüsehen;; 

welchem .er ‚selbst. an Gröfse. nur: wenig nachsteht; 

und; als der-zweite nach ihm in unserm -Welt- 

theile. mit ‚Bocht‘ betrachtet. werden kann; "so 

scheint sich jenseits’ der Etsch.ein neues Massen+ 

gebürge erhoben: zu haben, um den Mutterstock 

‚einer neuen gröfsen Kette zu bilden, deren ‚Jetz« 

tes. Glied der grolse Schneeberg in Unterösters \ 

reich ist, und in deren Mitte ‚der Gloeliner. sein 

eisig Haupt erhebt. Ze 

Neue Beobachtungen hahen: gelehrt, dafs eine 

der Höhen dieses ‚Massengebürges, welches mehr 

hls, 46 geogr. Meilen im Umfange besitzt, den 

Ortles an Höhe. ‚bei weitem übertreffe, obwohl 

derselbe - ‚wegen: ‚seiner isolirten Lage; als der 

j ‚#eilgte : ‚der "Tyrolex. Berge” ‚die Aufmerksamkeit 

rn 

x 
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mehr’an sich gezogen hat, als die von Bergen, 

einem ausgebreiteten Flusse und Fernern (Glets 

schern ) umlagerten Oezthaber Gebürge, unter 

denen die Wildspitz nach neuern Beobachtungen 

den Montblane an Höhe übertrifft. - : u: 

Dafs Tyrol so wenig das Interesse der Bos 

taniker — der Reisenden hier zu geschweigen — 

nicht schon längst an sich gezogen hat, ist billig 

zu verwundern, da es liein Land in Europa giebt, 

in: welchem die höchsten Gebürge mit ewigen 

Eise, deren Umkreis: über 50: Stunden beträgt, 

und ein wahres Eismeer darstellt, zugleich mil 

den angenehmsten: Gefilden Italiens .anzutreffen _ 

wären. Vom Ortles sieht 'man auf:-die Gegend 

des Gardasees herab, wo Oelbäume, 'Zitronen’ 

Orangenbäume und ändere Gewächse\ einer mil 

den ‘Zone gedeihen. -Dafs bei dieser Abwechs: 

lung ‘und Mannigfaltigkeit des‘ Glima auch die 

Flora von Tyrol sehr reichhaltig seyn werde, ist 

eben so wenig zu bezweifeln, als.dafs’es der Mühe 

lohnen werde, dieses i interessante, noch völlig un«- 

bekannte Land — eine wahre terra incognita - _ 

kennen zu lernen und zu bereisen, 

‚Herr Sieber. hat ‚sich daher entschlossen, 
dieses ‘Jahr alle Thäler zu durchstreifen, im Som- 

mer die,Höhen zu besteigen, und das Länd und 
seine Produkte in jeder. Hinsicht. kennen zu lei: 
nen. In der That sind wir auch: bereits ‚york . 

Mai — bis jetzt in den meisten ‚Thälern Tyrols 
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gewesen, und -haben selbst einen ‚Streifzug nach 
dem Lago di Garda und dem Mönte Baldo ge- 
macht. In Verona, wo wir uns’ 3 "Tage aufhiel- 
ten, lernten wir Hrn. Ciro Pollini *) kennen, 

welcher Süd - Tyrol bereisen, den Spinal unter- 
suchen, hiemit die Flora von Verona mit jener 
Süd- oder Welsch-Tyrols bis Botzen vereinigen, 
und die’ letzte Hand an eine neue Ausgabe. des 
Seguier' schen nun sehr bereicherten Werkes 
anlegen wird, ZZ 

Unter den vorzüglichsten Acquisitionen ist 
auch die Carex baldensis zu,rechnen, welche 
nun, gänzlich zur deutschen Flora gehört. Herr, 
Sieber entdeckte sie zwischen Daree ‚und. Preor, 

im Thale di Dalgone am. Fulse des Spinals, an 
der Brücke des Lisani bei Sthenico, und mehreren 

Orten des südlichen Tyrols. "Die Flora Deutsch« 

lands findet sich dadurch um eine der seltensten 
. Seggenarten — ohnstreitig die schönste der be- 
kannten — bereichert, 

Die Excursionen in der Gegend des Orilea 
mn nn 

: ®) Ciro Pollini ist geboren zu Pavia den 27. Jan. 1783, 
5 ”. "und ein würdiger Kehüler Spallanzanj's und Vit« 

man’s, Er war mehrere Jahre Prof, der Botanik zu Ve- 
rona, hat aber ‘diese Stelle. seit-g Jahren. wegen überhäuf- 
ten Geschäften ‚im mediz, Fache niedergelegt, welches 
wirklich zu "bedauern ist, denn ‘der botan. Garten, ER 

vortrefflich eingerichtet war, ‚geht un ein, Ex hat als 
totan. Schriftsteller mehrere schöne Werke geliefert, eren 

-Titel ich hier beisetze: Elemenei di Botanica, Tom, 
I-IT. Verona rgxo- ıı. Vielleicht eins, der besten Le ht 

"bücher.  Discorso istorico sulla Botanicä ib 
agı2. Viaggio al Lago di Garda e al Monte 
Baldo. ib, 1816. Horti provinciae Veronensis 
pläntae novae' vel ‚minus cögnitae. Fasc 
"Tieinn. 1816. 
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Yorzüglich. ‚der Qezthaler Gebürge, welche aber 

sehr schwer. ‚zugänglich sind, haben uns gleich 

im ersten Anfange befriedigt. So bot uns die erste 

Alpe bei Sölden, die Windaualpe,, die interes- 

santesten Schweitzer und Piemonteser Pflanzen: 

Pölypodium fontanum, Car ex bicolor, Juncus 

arclicus — Tuteüs ;- Primula longiflora, Trifo- 

Yıum alpinum, Ästragalus "leontinus, Laser- 

pitium Halleri, Potentilla helyetioa Schleich. 

ua m. 

‘Diese Reise wird nicht nur zu "den interes- 

Yantesten gerechnet‘ werden müfsen, welche jg in 

Hyrol unternommen wurden, söndern die Menge 

ünd Auswahl’der Gewächse wird eine Sammlung 

liefern, welche an Seltenheit und Neuheit nie ver- 

mütheter , Arten, jeden Freund ‚der Botanik auf 

das "angenehmste überraschen wird. Herr Sieb er. 

hat für den Monat’July mir die Gebürge des Oxt- 
les," gegen Bormio, Engadein (Graubündien) ge- 

gen die Pinstermühz und das Schnalserthal über- 

lafsen. Für den Monat August 'begebe ich ‚mich 

wieder hierher zurück, um von’ meiner mir er- 

worbenen topograpbischen Kenntnils Gebrauch zu 

machen), und in dem‘ Gurgl - Fender: Rofen- und 
obern Passeyerthal zu botanisiren. Herr Sieber 
begiebt sich jetzt nach Innsbruck, um in das Zil- 
ler- Dux. and Pfitschthal, sodann über Brunnecken 

längst der Gebürgskette gegen den Glockner zu 
‚reisen, und das Teffereggen- und Pusterthal’ ken- 
nen zu lernen; ' sodann ‚gedenkt er die Ackerbo- 
den- Schlern - und Säuseralpo zu ‚besteigen, und 
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durch’ Fassa, Fleims ‘wieder nach den Baldo- zu 
gehen, wo er Ende July eintreffen kann. - Endlich, 
bereist ‘er mit Pollini den Spinal, den wir von 

‚Val ‘di Non, -Male St. Maria de-Campiglio und 
‚Sthenico umgangen haben, und’ geht sodann über 
Rabbi durch das Ultenthal nach’ dem Ortles;,- den 
er’Mitte Augusts-zu besteigen Willens’ ist, nur. 

noch von München gute Barometer erwartend. 
Mit Joseph Pühler, dem ersten Besieiger des- 
‚selbeit, und welchen wir in Burgeis antrafen,. ist 
schon alles verabredet; auch waren’ wir'bis an den. 
merkwürdigen Suldenferner, " wo::die  Schweitx: j 
kaum :ein ähnliches Phänomen aufzuweisen haben! 

dürfte, schon Ende- May vorgedrungen. u 

. Tyrol, wenn es gehörig gewür digt, unitersucht;? 

beschrieben und:von Fiemden besucht seyn wird, 

kann in jeder.Hinsicht der Schweitö An: die Seite 
gestellt werden, und’ mag eiust auch, wenn es sei- 

ner-eigenthümlichen' Natursehönheiten wegen be=" 

kannter seyn wird, mit ihr rivalisiren- können.: 
Tyrol 'hat den Vortheil, ‚ dafs man nach Gefallen; 
stets in: den Thälern bleiben, und es nach“ allen 

Richtungen ber r.sen kann; oder, man kann diese‘ 

- Thäler beliebig “durchschneiden, und von Joch zu: 

Joch; von ‚Alpe zu:.Alpe klimmend es dur rchstreifen, 

welches in der Schweitz nicht der "Fall ist. 

"So 'wie.durch ‘das häufigere Bereisen des ehe-- 

dem fast ‚gänzlich unbekannten Salzburgs dasselbe 

in ‚einen: bis jetzt‘ erhaltenen Ruf gelhommen ist, 

eben so wird auch Tyrol, welches Salzburg wohl 
viermal an Gröfse überuift, and die mannigfal-' 

x 
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tigsten. Gebürgsarten.. Clima, Boden besitzt; und 

mitten zwischen, der Schweitz,. Italien und Oest- 

reich, den:in Rücksicht der Vegetation reichhal- 

tigsten Ländern, seine Lage hat, jeden Freund der 

Natur und der Wissenschaft anziehen, 

r Sölden Im Oezthale in Tyrol d. 24. Jun. 1820, 

Carl Theodor, Hilsenberg, ' 

aus Erfurt in 'hüringen.-, 

Im, "Reisende, Botaniker. 

Herr Dr. Ehrenberg, welcher mit Hrn, Dr, 

Hempr ich, der.naturhistorischen ‚Expedition, die 

"auf Veranstaltung der Königl.: Preufs. Regierung : 

nach. Egypten abgeht, als Botaniker beiwolhnt, hat 

sich bereits verflossenen Julius in Triest einge- 

schifft. Wir hoffen durch diesen genauen Botaniker 

nun auch über die Pilze fremder Länder, mehr 

als bisher, belehrt zu werden. a 
Herr Prof. Schweigger, an dessen: Stelle 

Hr. Dr. Eisenhardt aus Berlin nach Königsberg 

abgegangen, macht auf Kosten der RK. Preufs.:He-. 
gierung eine botan. Reise nach Griechenland... : 

Die Hrn. Drn. Spix und Marti. ws’ sind 

am Ende August yon Brasilien i in, Lissabon: glück- 

lich angekommen. . 
. Herr. .Dr. F. W. Sieber, hat im verflossenen® 

‚Sommer mit seinen Gehülfen Hın.. FHilsenberg 
einem sehr hofnungsvollen und eifrigen jungen Bo- - 
taniker aus Erfurt, Tyrol-bereist, und ist mit ‚ei- 

‚ner grofsen botan. Ausbeute bereits riach. Wien 
zurück gekehrt, Von seinen Gärtner, der im vo 

zigen Jahre nach St, Domingo. abgehen sollte, wer 

*L 
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“get Mangel an'‚Gelegenheit' aber nach Martinique 
reisete, ist bereits eine Kiste mit getrockneteit 
Pflanzen nach Europa unterwegs; 'da er noch' 2 
Jahre auf jenen Inseln zubringen wird, und sein 

' Eifer für Botanik gr änzenlos i ist, so hat man noch 
einen Schatz seltener und neuerer Pflanzen’ von 
dorther zu erwarten. In gleicher Absicht schickt 

Hr. Sieber, jetzt. einen andern Botaniker nach 
den Kanarischen Inseln. : . 

Herr .Heckel, ein eilriger "und geschickter 
"Botaniker aus Wien, ist von’ Sicilien zurückge- 
kommen und hat eine reichhaltige Sammlung aus 
allen 'Theilen der Naturgeschichte mitgebracht ; 

‚besonders aber hat er viele interessante ‚Pflanzen 

"aufgefunden, worunter eine ‚neue Ambrosinia. 

u a. seyn soll. ‘ 

‚Herr Dr. Partsch. aus Wien machte i in ‚ver- 
flossenen Sommer? eine botznisehe Reise nach 

Triest und Italien. 

Hr. Dy. G. FW. Meyer in | Göttingen, Ver-' 
fasser der Flora Essequeboensis, ist kürzlich, mit 

dem "Titel Oekonomierath, zum Physiographen des 

. Hannöyerischen Landes ernannt worden; er 'wird 

aun das ganze Land bereisen, wahrscheinlich dem- 

nächst “eine Flora hannoverana herausgeben "und 

60 die Hoffnungen‘ erfüllen, welche Ehrhart 
längst aufgeregt hat.\.\ 

"Hr. Prof. Hornischuch ist, wie verlautet, 

in Bonn angekommen, und wird seine botanische 

Reise bis nach England fortsetzen. 

Herr Garteninspector H. L. Wendland Jun. 

zu Herrenhausen bei Hannoyer, Verfasser der 

Commentatio de Acaciis aphyllis, und mehre- . 
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ver Aufsätzen in der Flora, befindet sich auf ei- 

ner: botan. Reise durch Deutschland, und wird 

vielleicht auch die Schweitz und selbst Oberitalien 

bereisen. ‚Wenn auch die Besuchung der botan. 

Gärten sein vornebinster. Zweck seyn mag, so wird 

dennoch ‘wohl die Flora dieser Länder der Auf. 

meıksamkeit des wilsbegierigen thätigen Mannes 
nicht Sanz entgehen. 

:Die:Hrn. Dr. Dr. Poeppig und Schubert 
aus Leipzig haben eine botan. Reise durch Böh- 
men-,‚'nach Salzburg - und .Heiligenblut gemacht; ' 

letzterer hat sich einen Monat daselbst-aufgehalten, 

ersterex hat die Reise über Innspruck fortgesetzt, 
‚Br. Fıied. von ‚Braun aus Bayreuth hat den 

Sommer in Salzburg, zugebracht, u und hauptsäch- 

lich den Unter 'sberg bereist. Im August gieng er 

nach Heiligenblut, vorzüglich um daselbst Laub- 
moose zu sammeln. ‘ 

: Herr Dr. Hoppe ist von seiner botan. Reise _ 
zürückgekommen. Er war 3 Monate in Triest und 
dessen Gegenden, die übrige Zeit brachte .er in 
den Gebürgen von Oberkärntben zu. 

‚Herr Prof, Tausch gieng, auf Veranlalsung 

des Hın. Leibmedicus Dr, Host, von Prag nach 
dem Riesengebürge, um daselbst eine © Sammlung 
von: Weidenarten zu machen. 
Bei diesem allgemeinen Bestreben der ‚Regie- 
wungen, zweckmälsige Reisen zu veranstalten, und 
dem Eifer. der Botaniker, diesem zu entsprechen, 
kann die Wissenschaft nicht anders als ungeheure 

Fortschritte machen. — Eine glückliche Zeitpes 
viode, die in den Annalen der Botanik ohne Bei- 

apiel ist, Wir hoffen und wünschen die Berichts- 
suszüge der Reisenden zu seiner Zeit in, der Flora 
mittheilen zu können. 
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oder 

Botanische Zeitung. 

Nro. 41, Regensburg, am 7. November 1820, 

© 

L Aufsätze 

“ 1. Weilsia fallax; eine neueLaubmoos. 
art, entdeckt und aufgestellt v. Hrn. 

Apotheker Sehlmeyer in Cölln. . 

W. caule erecto subsimpliei, foliis lanceolato - 

- subulatis carinatis, nervo valido viridi excurrente, 

seta pallida, capsula subyotundo - ovata, operculo 

oblique- rostrato. on 

Hab. in sylvis. ad terram. Gapsalis maturat 

mense Junio, . 

Sie würde im: Systeme wegen, ihrer. Copsel- 

form vor W. mutabilis aufzuführen seyn. _ Von 

dieser unterscheidet. sie sich durch ihre ‚Gröfse, 

und von W. erispula durch längere nach allen 

‚Seiten gerichtete Blätter; von beiden durch die 

Capselform. " Da die. Zähne des Peristoms so 

sehr. klein und flüchtig sind, und man daher 

leicht in ‘Versuchung geräth, diese Pflanze für 

ein Gymnostomum zu halten, so gab ich ihr 

den Namen Weilsia Tallax. 

Diese, von mir verflossenen Juni in hiesiger 

Ss 
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Gegend aufgefundene neue Art mag abermals ei- 

nen Beweis abgeben, dafs bei fleilsigen Forschen 

noch manches für ‚gie vaterländische Flora zu, 

entdecken sey. Eine weitere Erörterung sammt 

Abbildung wird zu ‚seiner Zeit in Sturms 

Deutschl: Flora, oder in Nees v. Esenbeck. 

und Hornschuchs Historia musc. germ. indigen. 

vorkommen, 

‘2. Nachtrag. zu dem Aufsatze L. in Nr. ı7, 

. der Flora 1820. 

Was ‚in "jenem ‚Aufsatze ‚von einem dritten 

Unparteiischen gerügt und beklagt wurde, wird 

nun auch von den Verfassern der Nova genera et 

species ylantarum selbst‘ gerügt. Zugleich 'aber 

geben dieselben die dort als nothwendig .ange- 
deutete Berichtigung der Synonymie wirklich so 

vollständig, "als’es ohne Vergleichung des Will- 

denowischen Herbariums möglich ist. AmEnde 

des dritten‘ Bandes der nova genera folgt nämlich 

ein: „Index plantarum nosivarum a Lehmanno, 

Roemerid et Schultesio sub altis nominibus 

vulgatarum; ‘mit einer Einleitung folgenden we- 

sentlichen Inhalts: „Mit Recht könnten sich die 

Verfasser beklagen, dafs gegen die unter Bota- 
nikern ängenommene Sitte und zum Nachtheil 
der Wissenschaft, die Pilanzen, welche Hum- 

boldt an Willdenow geschenkt habe, und 
welche nun in dessen Herbarium sich befinden; 

von andern beliannt gemacht werden, und zwar 

ı 
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unvollständig und zu einer Zeit, wo! die: Verfas- 
ser selbst mit gröfster Sorgfalt und 'gröfsten Ko- 
sten diese Pflanzen bekannt machen, ‚und wo be. 

reits zwei Drittheile des ganzen Werkes vollen- 

‚det seyen. Willdenow würde sich dieses nie- 

‚mals ‚ohne Auftrag erlaubt haben. Kunth be- 
‚dabert, .dals er. nun gegen seinen ‚Villen. von 

Schlechtendal, (dem doch Willdenow’s 
‚Andenken :eben' so heilig, als ihm selbst seyn 
'werde)..genöthiget werde, Willdenow’s häu- 

ige Uebersehen bekannt zu machen. Willde- 

‚no'w.;habe nämlich nach einer oberflächlichen An- 

‚sicht der.Pflanzen die specifischen Diagnosen ent- 

worfen, und die Namen gegeben, habe aber kei- 

neswegs im Sinne gehabt, diese bekannt zu ma- 

‚chen, Daher sey es’ erklärlich, dafs willde- 

now bei all:seinem Scharfsinn oft eine bekannte 

Species für eine neue, eine neue für eine be- 
kannte nahm, :und so eine und eben dieselbe 

Pflanze öfters unter zwei, selbst drei Namen be- 

"schrieb, und sie sogar in eben so viele verschie- 
‚dene.Genera selbst von verschiedener natürlicher 

"Verwandtschaft trennte. Unter diesen Umständen 

sey, leicht zu beurtheilen, ob und welchen Nu- 

tzen Kunth von den Willdenowischen Shedis 

“habe zichen können.“ Am Ende des Yerzeich- 

nifses äussert-selbst Kuntk, dafs es oft ganz un-- 

möglich sey, auch im Besitze des. Humboldti- 

schen ‚Herbariums , aus den kurzen, oft schlecht 

. Ss 2 



642 

verfafsten. Diagnosen Willdenows alle seine 

Pflanzen auf die Humboldtischen zurückzufüh- 

ren, und es blieben daher vieleVYilldeno wische, 

von Römer und Schultes aufgeführte Pilan- 

zen als unbekannie steken. So bliebe demnach, 

um zu endlicher Aufklärung über die im Will.de- 

nowischen Herbarium enthaltenen Humboldti. 

schen Pflänzen zu gelangen, nur. das Mittel übrig, 

dafs alle, über welehe noch Zweifel: obwalten, an . 

Kunth. übergeben würden ‚ welcher dann. bald 

entscheiden könnte, :ob es- Pflanzen sind, welche 

im Humboldtischen Werke und Herbarium.feh- 

len, oder welehe in jenem beschriebenen es wirk- 

lich sind. v ey 

Es kann unter diesen Umständen nicht: be- 

fremden, dafs in dem Aufsatze der Flora die 

versuchte Reduction einiger Pflanzen des Will. 

denowischen Herbarium auf Humboldtische 

‚nicht immer richtig ausgefallen ist. Eine weitere 

Berichtigung jenes Aufsatzes scheint aber nicht 

‚nöthig, da der ganze Aufsatz eigentlich nur für 

die Besitzer des Systema Vegetabilium berechnet 

ist, in diesem selbst aber: ohne Zweifel jener 

Index aus dem Humboldtischen Werke voll. 

ständig abgedruckt werden wird. Eu Beni 
IM. Correspondenz. 

(Hiezu die Kupfertafel Tab. II.) 
* Mit Vergnügen. habe ich die Bemerkungen 

meines würdigen Kollegen, Hrn. Apothekers wi e 5° 
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mann in Braunschweig, über die Entstehung des. 
'Bryi argentei aus der Conferva bullosa in der 
botan. Zeitung Pag. 671. Jahrg. 1819. und P. 85. 

Jahrg. 1820. gelesen, aber um so mehr Freude 

gewährte mir dieser Aufsatz, als ich selbst auf 

eine ähnliche Art überrascht wurde, Es sey mir 

erlaubt, diese meine Beobachtung üher die Gene- 

ratio originaria Voigt ebenfalls in .der Flora 

mitzutheilen, da sie meiner Ansicht zufolge nicht 

so ganz uninteressant ist, und zugleich als Bei- 

trag zu dieser und ähnlichen Beobachtungen an- 

derer Naturforscher, namentlich der Herren Pro. 

fessors Sprengel (neue Entdeckungen in der _ 

Botanik. »820. Heft 1.) und Doctor Friedrich 

Nees (de muscorum propagatione ı8ı8.) die- 

nen mag. Also,zur Sache. Im Februar d. J. 

bei heiterem Frühlingswetter, und nachdem es 

eine zeitlang weiche und regnige Witterung 

war, fand ich einen im vorigen Herbste zum Be- 

huf der hiesigen Festung frisch aufgeworfenen 
. Graben, dessen innere Wand ganz mit einer grü-- 

nen Materie überzogen war, auf welcher sich hin 

‘und wieder kleine Moospflänzchen entwickelten. 

Bei Ansicht derselben erinnerte ich mich. zufällig 

der Erfahrungen ‚letzgenannter beider Naturfor- 

scher, welche aus organisivbarem Schleim auf 

‚Blumentöpfen, bei gehöriger Wärme und Feuch- 

tigkeit, die Conferva frigida und castanea, und 

aus. diesen  ‚späterhin die Webera. pyriformis 

% 
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entstehen sahen, so wie sich unter den forschen- 

den Augen des Hrn. Wiegmann die Confervä 

bullosa zum: Bryum argenteum gestaltete, und 

dieses führte mich auf die Vermuthung, dafs die 

Entwickelung dieser sich noch sparsam zeigen- 

den Moospflänzchen wohl auf ähnlichem Wege 

geschehen könne. Um hierüber mit mir selbst 

aufs Reine zu kommen, und meine Vermuthung 

über die Bildung dieser Moospflänzchen aus der 

bemerkten grünen Materie näher zu beleuchten, 

nahm ich einige Rasen davon mit nach Hause, um 

sie einex, mieroscopischen Untersuchung zu unter- 

werfen. Etwas von dieser grünen Materie in ei- 

nem 'ropfen Wasser unters zusammengesetzteMi- 

eroscop gehracht, zeigte ein Gewebe von in ein- 

andergeschlungenen, einfachen, durchsichtigen, 

undeutlich schr dicht geringelten und leicht zer- 

brechlichen Fäden von hellgrüner Farbe, welche 
der Conferva frigida Roth oder C. muralis 

Dillw. vollkommen glichen. Mehrere junge 
‘ Pflänzchen des auf dieser Conferve wachsenden . 
Mooses wurden mit der gröfsten Sorgfalt, von 

der anklebenden Erde mit Wasser befreiet und 
ebenfalls unters Microscop gebracht, Mit wahr- 

hafızm Vergnügen fand ich jetzt nicht nur meine 

Vermuthung, sondern auch diejenige der erwähn- 

ten Naturforscher bestätigt, nämlich, dafs auch an- 
‘dere Laubmoose nach denselben Gesetzen enf- 
stehen: könnten, wie Bryum argenteum und W.4- 

wo 
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bera pyriformis.. Deutlich bemerkte ich das Zu- 

sammenflielsen mehrerer Fäden, wodurch das 

Moosstämmchen gebildet wurde, welches“ nun sei- 
ner fernern Entwickelung entgegenstrebte. Dig 

Conferve verlor nun ihre Querringe und grüne 

Farbe, wurde entweder ganz durchsichtig oder 

leicht ins gelbbräunliche gefärbt , warf hin und 
wieder einige Seitenäste aus, und vertrat nun so 

die Stelle der Wurzelfasern, womit sie diese ihre 

höhere Bildung am Boden befestigte. Da wohl 

bei keinen Untersuchungen leichter Täuschungeu 

in’s Spiel kommen, als bei microscopischen, so 

nahm ich auch hierauf wohl genau Rücksicht, in- 

dem ich meine Untersuchungen öfters und. zwar 

zu verschiedenen Zeiten wiederholte, das Resul- 

tat blieb aber stets dasselbe. ‚ Jedoch war ich 

nicht im Stande, ein, einmal sowohl unterm Mi- 

eroscop nach Verdunstung des VVassers, als auch 

an der Luft getrochnetes Exemplar, zu einem 

zweiten Versuche wieder unbeschadet mit Wasser 

aufzuweichen ‚ da dann immer diese Conferva, 

bis auf diejenigen Fäden, welche sich gleichsam 

schon zu. Wurzelfasern gebildet hatten, in lauter 

Weine ‚Stücke zerbrochen war, und das Ganze 

undeutlich machte. lch war daher gezwungen, 

: ‚meine Beobachtung sofort aufzuzeichnen, um sie 

auch für andere :anschaulich zu machen. Um die 

-Moosart zu erkennen, welche sich diese Conferva 

zur Unterlage wählte, wurde etwas mit leizterer 
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überzogene Erde auf ein Schüsselchen gelegt und 

vor dem Fenster unter Einwirkung des Lichts 

and der Sonnenwärme stets mit Regenwasser 

feucht gehalten. Von Tage zu Tage dunkelte 

sich die schöne seidenartig glänzende hellgrüne 

Farbe dieser Conferve immer mehr und nach 

Verlauf von vierzehn Tagen war dieselbe Theils 

ganz dunkelgrün gefärbt, Theils ganz verschwun- 

den, an ihrer Stelle aber die ganze Oberfläche 

mit jungen Moospflänzchen bedeckt, Bei späte- 

ver Ausbildung erkannte ich das Phascum eu 

spidatum, welches ich auch häufig an derselben. 

Stelle, wo ich früher die Conferva nahm, in 

Gesellschaft von Gymnostomum ovatum fand. 

Die von Herren Prof. Sprengel und 

Dr. Friedrich Nees bei der Entwickelung der 

Webera pyriformis aus Conferva frigida 

Dillw. bemerkten gelbbraunen Knollen in den 

Achseln der-Blätter, welche ich ausser an Bryum 

annotinum auch schon früher an jungen Pflanzen 

von Webera nutans beobachtete, habe ich bei 

dieser Entwickelung der Conferva muralis zu 
Pbascum cuspidatum nicht gefunden. 

Ich habe mir ein Vergnügen daraus gemacht, 
meine Beobachtung in Kupfer stechen zu lalsen, 

damit die Abdrücke der Kupferplatte diesem Auf- 

saize in der.botan, Zeitung beigefügt werden kön- 

nen. Möchte nun diese Beobachtung mit dazu 

beitragen, die Aufmerksamkeit der Botaniker mehr 

u 
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auf diesen so sehr interessanten Gegenstand hin- 
&uleiten, damit durch vielfach angestellte, unbe- 

fangene Beobachtungen über die Natur und das 
Wesen dieser confervenähnlichen Fäden, so. wie 

über das Verhältnifs derselben zur ausgehildeten 
Pflanze, mehr Licht verbreitet würde, dann ist 
mein Wunsch und der Zweck dieser Bekanntma- 
chung erfüllt. 

Cölln am Rbein.. Apotheker Sehlmeyer, 

Erklärung der Kupfertafel, 

Fig. I. Die Conferva muralis Nillw, 
Fig. II. Ein sich aus dieser Conferve entwickeln- 

des Pflänzchen von Phascum cuspidatum. 

Fig. IL Ein schon mehr ausgebildetes Pilänz- 

chen, sämmtlich unter starker Vergröfserung. 

HL Botanische Notizen. 

‘Freiburg im Breisgau im Aug. i820. An 

‘der hiesigen Universität wird seit einigen, ‚Jahren 

‘das botan. Studium, so wie überhaupt das Stu- 

dium der Naturwissenschaften, mit vielem Eifer 

"betrieben. Schon längst mufste die herrliche Ge- 

‘gend, an Mannigfaltigkeit und Fülle der Natur- 

schätze von keiner andern in. Deutschland. über- 

troffen, zu solchen Studien einladen. Auch gah 

-es bier immer einzelne Verehrer derselben. Doch 

‚mehr belebt und allgemein scheint die Liebe zu 

diesen Wächern erst seit etwa 10 — ı2. Jähren 

‘durch das Beispiel und .die Anleitung einiger jun- 

gen Männer geworden zu seyn, Damals wander- 

% 
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zen’nur Einzelne, mit ihren Blechbüchsen behan- 

gen; botanisivend in den benachbarten Gebürgen 

und Thälern umher, und mit Verwunderung, und 

Lächeln schaute man ihnen in der Stadt selbst 

wie. in den Dörfern nach. Ich erinnere ‚mich 

noch mit Vergnügen der drolligen. Aeusserungen, 

mit denen dazumal oft unsere Landleute sich die: 

Bedeutung dieser blechernen Büchsen zu erklä- 

“ren suchten. Und wenn wir mit unsern Meis- 

seln und Hämmern versehen, den Tornister auf 

dem Rücken, das nahe Kaiserstuhlgebürge (drei 

Stunden von- hier) durchzogen, und Stücke von 

jedem Felsen losschlugen und freudig die Beute 

(Basalt, Augit, Melanit, Mandelstein, Leucit, Oli- 

vin, Arragonit, Bolus ete.) einpackten, da war den 

zuschauenden Bauern nichts gewisser, als dals 

wir nach Geld und Silber forschten. — Jetzt ist 

es anders geworden. Zahlreiche Züge, oft mit 
‚10 -— 20 Botanisir- Kapseln versehen, durchstrei- 

fen, in der günstigen Jahreszeit, die Gegend nach 
‚allen Richtungen, und die aufmerksameren Land- 

leute wissen und beeifern sich bereits selbst; ih- 

nen die Fundorte interossanter Fossilien und 

Pflanzen nachzuweisen. — : 

Bei einer Frequenz der hiesigen Universität, 

die-gewöhnlich sich im Ganzen zwischen 3 und 
‘400 Studenten stellt, pflegt ‚die medieinische Fa- 

eultät stets über 100 Zöglinge zu haben, von de- 

nen gegenwärtig der gröfsere Theil die -Natur- 
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wissenschaften‘ mit Liebe studirt, Auch viele 
Theologen suchen in diesen Fächern sich Bennt-. 
nifs zu verschaffen, und daher. sind die Vorle- 
sungen über Physik, Chemie, Zoologie, Mineralo- 

gie etc. stets von 5a — 8a Zuhörern besucht, 
Zu den botan. Collegien aber fanden sich ‚seit ein 
paar. Jahren immer gegen ı00 Subseribenten. *). 

Diese Voraussetzungen erklären denn auch, 

wie an der hiesigen hohen Schule nebst dem or- 
dentlichen Professor der Botanik, Herrn Hofrath 

Menzinger, noch zwei Privatdocenten, Hr, Dr: 

Braun (praktischer Arzt und Lehrer am poly- 

technischen Institute) und Hr. Dr. Perleb (Prof: 

am Gymnasium) zu, gleicher Zeit zahlreich be. 

suchte botan. Vorlesungen halten können, 

Diese Vorträge collidiren übrigens auch ih. 

rem Inhalte nach keineswegs miteinander, . son- 

dern dienen vielmehr zur wechselseitigen Ergän- 

zung des botan. Leehrfaches, und. gemeinsam . zur 

Beförderung dieses Studiums. | 

Hr. Hofrath Menzinger nämlich, ein wür- 
diger Greis, welcher seit mehr als vierzig Jahren 
De 

*) Ausserdem sind auch schon im Gymnasium mehrere Schü- 

ler, die sich eifrig mit Naturgeschichte beschäftigen, und 

von denen einige schon ansehnliche‘ Herbarien wildwach- 

‚sender Pflänzen (von soo — rooo Species) gesammelt 

haben, ‚Endlich botanisiren auch die Zöglinge der obern 

Klassen des. hiesigen polytechischen Institutes mit, Herrn 

‚Dr, Braun, 
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mit immer gleichem Eifer seine Lehrstelle der. 

Chemie, Naturgeschichte und Botanik versehen 

hat, *) trägt in dem akademischen botan. Garten, 

dessen Vorsteber er ist, die Anfangsgründe der 

Botanik, Terminologie, Lehre vom Sexualsystem, 

und medieinische Botanik vor, und befriedigt so 

das nächste Bedürfnifs künftiger Aerzte. 

Hr. Dr, Braun giebt (seit mehrern Jahren). 

“ allgemeine Botanik, und übt auf botanischen Ex. 

cursionen und in eigenen Uebungsstunden vor- 

züglich im Bestimmen der Pflanzen. Er beschäf- 

tigt sich auch schon längst mit der Ausarbeitung 

einer Flora friburgensis, welche für jeden Bota- 

niker, insbesondere aber für die hiesigen Studie- 

renden ein sehr willkomimenes Geschenk seyn 

würde. Nur Schade, dafs des Verfassers ‚starke 

ärztliche Praxis und vielleicht auch der Abgang 

mancher literarischer Hilfsmittel **) die Vollen- 
— 
*) Im letzten Frühjahr sind ihm die Lehrfächer der Chemie 

und Naturgeschichte abgenommen, und dem durch seine 
Untersuchungen über die Blausäure rühmlichst bekann- 
ten Hın. Prof. Dr. v. Ittner übertragen worden. Hi 
Dr, Menzinger hat, durch seine vielen Amtsgeschäfte 
gehindert, sich nie als Schriftsteller bekannt gemacht, 

- *%) Die übrigens, besonders im historischen Fache, sehr rel- 
. ehe. Universitätsbibliothek C sie zählt über 100,000 Bände) 

enthält nur wenige botan. Werke, &und namentlich fast 
gar nichts. Neues. — Linnd's Syst. Nat, etc. Hortı 
Cliffort., Amoen. acadı, :die Werke von N, J. de 
Jaequin, Rumph, Miller, Kämpfer, Micheli, Trew - Ehret; 
Tournefort, Adanson u. 4, sind vorhanden, Die Floia 

danica ist bestellt. Der jetzt vermehrte Fonds der Uni 
versität wird hoffentlich auch’hier zu statten kommen 

’ 
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dung dieser verdienstlichen Arbeit so lange ver. 
zögert. — Ausser der Botanik liest Herr Dr. 
Braun auch über Physiologie, 'Materia medica 
und Receptir- Kunst, und am polytechnischen In- 
'stitut (wie schon bemerkt ". worden) ebenfalls. 
über Botanik. i Bun 

"Hr. Dr. Perleb las im Sommer: 1818 über’ die 

neifelichen Pflanzenfamilien für diejenigen Ala- 
'demiker, welche ‚de Elemente der Botanik bereits 
inne hatten, und im Sommer ı819 über Phytono- 

mie, woran er wieder die Lehre vom natürlichen . 

 Pflanzensysteme . anschlofs. Mehrere seiner ‚Zu- 
hörer nahmen ‚auch an den. boten. Excursionen 
‚Theil, die er wöchentlich ‘mit. einem Theile der 

"Gyminasialschüler anstellt:. Er ist dem botanischen 

Publikum durch eine Uebersetzung von DeCan- 

dolle’s Versuch über die Arzneikräfte der Pflan- 

zes (Aarau ı818.) bekannt. ' Jetzt arbeitet er an 

einem encyklopädischen Grufidvifs der gesamten 

Naturwissenschaft, und sammelt zumal die krypto- 

gamischen Gewächse der Gegend von Freiburg. 

Altademische Vorlesungen (ausser einem botan, 

‘ Privatissimum ) zu halten, ist er in diesem Som- 

"mer durch seine Gymnasialprofessur gehindert. — 

Der hiesige botanische Garten, dessen schon 

‚ oben erwähnt ist, entspricht dem jetzigen Stande 

der Pflanzenkunde und dem Eifer, mit welchem 

diese Wissenschaft dahier studirt wird, durchaus 
. ya ” . 

"nicht: Früher. foderte man freilich von einem 
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«solchen Garten nur, dafs er eine Anzahl oflicinel- ' 

"ler Gewächse zum nothdürftigen Unterrichte des 

‘Mediciners enthalte; der Name Hortus medicus 

bezeichnete Inhalt „und: Bestimmung der ältern, 

‚akademischen Pflänzen - Gärten. So auch hier 

Ausser den gewöhnlichsten Zier - und Garten- 

‚pflanzen und einigen andern technisch oder öko. 

namisch wichtigern Gewächsen fand sich "blos 

eine Anzahl von Arzneykräutern, die bei den Vor- 

lesungen zur Demonstration dienten. Der Pro-, 

fessor der Botanik, zugleich Pröfessor der Che- 
mie, Pharmacie und aller naturhistorischen Lehr- 

‚fächer, konnte eben wegen dieser Ueberladüng 

seine Sorge nur theilweise dem'botanischen' Gar- 
ten widmen, ja der Fall mochte wohl selten seyn 

(und heut zu Tage scheint er eine’ ‚Unmöglichkeit 

geworden zy seyn), dafs ein’Mann allen. diesen 

Fächern zugleich gewachsen war. .. 
Unter soleben Umständen klieb denn bogreif- 

. Jicher Weise. der Garten weit hinter der Forde- 
rung jetziger Zeit. Unser Garten enthält kaum 

2000 Arten, er ist nur mit einem dürftigen Oran- 
gerie- Hause und' einigen Treibkästen und Loh- 
beeten versehen, und verdient blos in Beziehung 

auf die in ihm herrschende Ordnung und Rein- 
lichkeit Lob. Die Pflanzen sind nach dem Lin- 
neischen Systeme geordnet (jedoch mit gehöriger 
Sonderung- der einjährigen Gewächse und der 

Bäume und 'Gesträuche); Etiqnetten mit den Na- 
men sind nicht beigefügt, wolıl aber :Numerm, die 
sich auf Willdenow Spec. Plant, beziehen, 

D 
x 
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Unter dem Yorhandenen zeichnen’ sich einige 'schö- 
ne Bäume, 2. B. 'grofse.. Stämme "von Lirioden- 

‚dron Tulipifera, Bignonia Catälpa, :Gleditschia 
triacanthos, Ginkgo biloba, etc.“ und eine Anzahl 
üppig vegetirender' Alpenpflanzen aus 

“  Uebrigens 'hat der Garten eine sehr! gute 
Lage, ist reichlich mit flielsendem’ Wasser 'versei 

hen, und könnte leicht durch Erbauung der nö- 

thigen Gewächshäuser und’ durch einige Erweis 
terung, welche keine Schwierigkeiten hat, völlig 
zweckmäfsig Tergestellt werden: Es steht zu ei 

‘warten, dafs von der, kürzlich ‘von den Ständen 

bewilligten, Summe von jährlich 15,000 fl, wor 
mit die Dotation der hiesigen Universität veit 
mehrt worden; auch den natürhistorischen Anstall 

ten und namentlich dem botänischen Gärten "ein 

angemessener Theil zugewendet' werden wird. 

Bisher erlaubte die ökonomische Lage der Unil 
‘Versität und zumal die Last, vieler Iriegs- Jahre, 

kaum die Erhaltung, vielweniger die Verbesserung 

ihiier wissenschaftlichen Institute. — 

Einige hiesige Pflanzenliebhaber,. worunter 

sich Herr Hofgerichtsrath Dr. Kern (gegenwär- 

wärtig Präsident der I: Hammer der badischen 

Landstände), der auch Mitglied der Zürcher na- 

turforschenden Gesellschaft ist, und Hr. Kammer- 

rath Schindler als kenntnifsreiche Botaniker 

auszeichnen, besitzen in ihren Gärten manche 

schöne und seltene Pflanze, Eben so die Kunst- 
Särtner Adler undL etule, deren ersterer ehe- 

dem ‚einen ausgebreiteien Handel mit Zierpflan+ 
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zen trieb; letzterer aber (Bruder des Besitzers 

der: berühmten Obstbaumschule zu Bollweiler im 

Elsafs) sich besonders mit Obstkultur beschäf- 

tigte, — . Endlich finden die hiesigen angehen. 

den Botaniker in den Gewächshäusern, welche 

‚die Frau Gräfin von Wrbna auf ihrem Land. 

‚sitze zu Umkirch (anderthalb Stunden von Frei- 

burg) und der Herr Staatsminister und Hofrich- 

ter, Freyherr von Andlaw, zu Hugstetten (2 St. 

vw. Fr.) eingerichtet haben, ‚manche Gelegenheit - 
‚zur ‚Erweiterung ihrer botan. Kenntnisfe. 

. ‚Immerhin aber bleiben des herrlichen Breis- 
gaus üppige Gefilde der schönste Pflanzengarten!. 

Ich behalte mir vor, demnächst einige nähere‘ 

Nachrichten über die Vegetation der Umgegend 
von Freiburg mitzutheilen. — n- | 

IV. Neue Schriften. 

N. Runge's Anleitung zu einer bessern 
‚Zerlegungsweise der Vegetabilien' 

‚durch Theorie und Versuche, Berlin 

ıBao. 8, 

Der Botaniker darf sich die Pflanzenchemie 
nicht streitig machen lafsen. Die Masse der Pflan- 

ze muls in der Botanik sowohl betrachtet werden, 
wie Form, ‚Strucktur und Leben derselben. -Pflan- 

‚zenchemie ist also ein wesentlicher Theil der ge- 
sammten Botanik, keineswegs blos verwandte Wis- 
senschäft. Vorliegendes Buch, abgesehen von der 
oft zu sehr bervorleuchtenden jugendlichen Anmäs- 
sung, scheint uns: einer künftigen genügenden Pflan, 
zenchemie um einen wichtigen Schritt näher ge- 
bracht zu haben, 
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1. Rodehsiontn " 

.. ‚Tontamen hydrephyiologige danicae, 
‚auctore H. Ch. Lynghye. u Cum tab. 
aeneis LXX, 'Hafn, 1829. 248 S. in 7 

D; Entstehungsweise : "dieses Wertes, "iie ‚es 

“durch "die Hönigl. dänische Abademie in'Kopen- 

Hagen veranlafst, "von einem jungen - Theologen, 

Herın Lyngbye entworfen, und’ von ‘der Königl. 
dänischer Regierung zum Druck befördert‘ wors 

den, haben unsere Leser bereits in' Nr. :28,;p: 

438. segq. der Flora ‚gelesen. In K. Sprengels 

‚ neuen Entdeckungen findet sich 5. 315 u, f, ‚eine 

vollständige Uehersioht der- Seetionen, und. Gat« 

. tungen nach ihren Charakteren , jwoyon letztere, 

49 an der. Zahl ,' unter. ‘6 ‚Sectionen, aufgestellt 

‚sind, , Indem es daher überflüfsig. ist, dieses zu 

wiederholen, finden wir es; insbesondere für noth- 

\ wendiger, die Arten, welche in jener "Anzeige 

‚übergangen, zu berichtigen, damit sich nicht neue 

Inrungen. in die Wissenschaft einschleichen . und 

Dit 
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neue Namen für alte Sachen eingeführt werden, 

Doch zuförderst einiges im Allgemeimen. 

m er Verfasser stellt, als - ‚Grundsatz, auf, ' "dals 

"der Be mehr als die Frucht für die Begrün- 

dung der Gattung gelten-müfse, Diesen -Grund. 

satz“ Kahn wohl üiemand billigen, der nicht die, 

durch Linne’ verjagte Barbarei wieder einge. 

führt wissen will, Wir hoffen an einem andern. 

‚Orte darthun.. zu können, dafs die Beweise, wel- 

“che der ‚Verfasser für seinen” 'Saız aufstellt, nicht 

"haltbar sind. ES wäre döch sonderbar;" da die- 

ser Grundsatz inter ‘den Flechten) Schwämmen 

und ‚Leberinoosen verwerflich. und, verworfen ist, 

‚weni ex noch: für die Algen könnte geltend ge- 

‚macht. werden.. - Es ist, etwas, ganz, anders, die 

' Wissenschaft. dem ersten Anschein ‚nach zu er 

„«leichtern, als! der Natur;in ihren geheimsten Wir- 

<kungen’ Hachzuspüren. 

Die Vertheilung‘ der Algen in die vom Yart 

"aufgestellten Sectionen ist künstlich und dichoto- 

misch 5 ; “nicht natürlich. Die Natur theilt' sich‘ nie 

" ‚dichotoniisch. Man’ "muß" auf rein logische Ein- 
iheilangen’ in der Naturbeschreibung Verzicht 
"bun. Die‘ Sectionen ' gründen'sich hier auf äus- 

sero Beschaffenheit d&s Laubes ‚Cfrondis). Dem 
“ach ‚kommt auch Ulya und Sphaerococcus zwis 

“Xchen die” wahren Fuei ‘zu stehen, da sie "doch 

" örweiidig. alle drei als Repräsentahten von! de 
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„verschiedenen natürlichen Abtheilungen angesehen 
‚werden müfsen. :-- Die schöne Vertheilung in 

: Fucoideae und Florideae,; die wir Lamouroux 

. verdanken, und die die. Natur, so oberflächlich 

‚sie. beim ersten -Anblick „auch scheinen mag, je- 
. den ‚Tag bestätigt, ‚hat der Verfasser, gar, nicht 

„beachtet. - I. nn 

„Bei, Sphaeroooccus membranifolius hat 
der: Verf. die Früchte für eine Rivularia ge- 
halten. Er. suchte die Saamen vergebens; wir 

sahen sie deutlich eben so wie sie Turner dar- 

‚gestellt 'hat.. Sphaerococeus Palmetta mufs 

ausgestrichen werden, da sie sich in nordischen 

Gewässern nicht vorfindet, ‚Was der Verf. dafür 

hält, -ist:Sph. :inembranifolius fronde latiore. 

‚Chondrus: ist von Sphaerococcus äbge- 
. schieden, aber die generische Verschiedenheit, so 

' wie die"des ‚Habitus ist unzuläfsig.; Dadurch wer- _ 

; den. auch. Sphaeroc..mammillosys und crispus 

'in-zwei verschiedene Gattungen. gestellt, die doch 

so. nahe.verwandt sind, dafs es schwierig .ist, sie 

selbst ‚specifisch zu unterscheiden. : ‚Halymenia 

-Palmata Agardh,. edulis Ag. Laminaria Fascia 

Ag. plantaginea Ag. Zonaria dichotoma Ag. 

‚sind..als Ulvae aufgestellt, da doch die. Melr- 

‚zahl durch die. Frucht: nicht nur zu verschiede- 

„nen ‚Gattungen, sondern. auch zu verschiedenen 

Ordnungen ‚gehört, — Desmia Hornemanni 

u Ast; ganz und ‚gar nichts andres, als verkrüppelte 

Tız 
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‚Exemplare von:Sphaerocöccus coronopifolius. 

Himanthalia Lgb. und Halydrys Lgb.:sind 

in nichts. wesentlich. von Fucus_ stictieus. ver- 

schieden; man sehe nur des: Verf. eigene Zeich- 

nungen der. Frucht an. : Gelidium des Verf. 
! * hi . .. ' 

enthält‘ nur..drei Arten, und alle drei gehören.'zu 

drei ganz verschiedenen Gattungen. Sphäero- 

coccus Gigartinus, hier auch aufgeführt,'ist ge- 

wifs nieht in. nordischen Gewässern gefunden, — 

Giganrtina Lyng. ist ebenfalls eine Zusaminen« 

werfung: der‘ verschiedensten Gattungen. ‚Wie 

können Fucus confervoides Turn. viridis Fl. 

Dan. Iycopodioides Linn, pinastroides T. subfus« 

cus Woodw. zu einerlei Gattungen geführt wer- 

den? da auch nicht ein einziger von diesen mit 

einem andern übereinstimmt. — Fucus Griff- 

thiae T. findet sich gewifs nicht an den ange 
führten Orten ;.der Verf. hat.:ihn mit F.pliehtus 

verwechselt.. Gigartina Fabriciana L’'yngb.ist 
: var. angüstissima Fuci cristati T. — ' Fucis 

lumbricalis und rotundus. machen zusammen, eine 

. Gattung (Furcellaria) aus, die doch himmelweit 

verschieden sind. — 'Chordaria ist wieder:eine 

"Zusammensetzung der verschiedensten Gewächse, 
die wenigstens zu vier Gattungen geführt werden 

mülsen. . Ch. scorpioides ist nur eine monströse 

Varietät von Fucus nodosus, und Ch.; Rhizodes 

‚ und parädoxa sind 'eine und dieselbe Art, Die 
‘ Arten ven Scytosiphon gehören auch ‚nicht zu 

ı 



sammen. Sc. tomentosus Lyng. so sonderbar es 
auch aussehen mag, ist nichts andres,.als Fucus 
Nlagelliförmis, Der Verf. führt noch Conferya 
villosa Els, und C. hispida Thor. hiezu, die 

ganz verschieden sind, denn diese drei zu einer 
Art gemachten Gewächse, gehören zu drei be- 
stimmten Gattungen (Genera) $c. erectus L. ist 

Ulva clathrata Ag. und Sc. fistulosus, ist eine 
Abart' von Fucus Filum- Linn. — Bryopsis 
Lyngbyei ist Ulva plumosa Huds: — Ban-' 
gia mamillosa ist eine Abart von Scytonema 
atrovirens Ag. — Oscillatoria autumnalis ist 
unter drei verschiedenen Nämen aufgeführt, näm- 

lich. als Osc. subfusca var: alia, Osc. chthono- 

plastes. var. vaginata ‘und als O, autumnalis, — 

Scytonema myochrous ‚hat abermals zwei Na- 
inen, indem es auch als Sc. ocellatum vorkommt. 

Sc. Bangii ist ein neuer Name für Oscillato- 

'ria Friesii Ag, — Sphacellaria disticha fin-. 

det-sich-nicht im nordischen, sondern nur im mit- 

telländischen Meere. Sph. crispatula ist nur Va- 

rietät.von Ceramium cirrhosum Ag. und Sp h. 

reticulata ist ebenfalls‘ nur eine monströse Abart 

davon. ° Sph. apinulosa ist, ‚was man wohl nicht 

vermuthen sollte, eine prolifieirende Varietät von 

Ceramium rubrum. Ag. — Hutchinsia com- 

plicata ist ein neuer Name von H. divaricata Ag. 

'— Ceramium secundatum gehört auch zu C. 

rubrum, — Callithamnion plumula: var. pusilla 
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Lyngi, ist keine Varietät von dieser Art, son- 

dern die wahre Conferva Pluma. D. — Unter 

Ectocarpus littoralis sind drei verschiedene 

Arten vermengt. . Ect. densusLyngb. gehört zu 

den bei Turners. Abbildungen von Fucus Fi- 

lum aufgeführten confervenartigen Auswüchsen. — 

Gonferra alpina Lyngb. ist eine Varietät von 

C. ericetorum. C. pusilla Lgb. ist mit seiner 

°C. lubriea dieselbe Pflanze. C. nana Lgb, ist 

Ceramium Pulchellum ‚Ag. und C. ferruginea 

;Lgb. ist Gera m. ferrugineum Ag., was äuch 

als Synonym zu Eetocarpus littoralis aufge- 

führt ist.,.— Diatoma, marinum Lgb. ist 

Conferv. teniaeformis Engl. Bot. und D, ar- 

cuatum ist kaum von Confery. striatula Engl 

B. verschieden, Fragillaria striawla Lgb 

scheint dagegen ein ganz anders Gewächs zu 

seyn. Fragillaria hyemalis L. ist sehr von 

‚Conferv. byemalis Roth und Agardh ver 

schieden. — Die Figur schliefst mehrere Arten 

ein. — Echinella paradoxa L. ist Diatoma 

Nlabellulatum Jürgens. _ | 

"Wir wünschen um so _ mehr, dafs. der Ver 
fasser seine Studien bei diesen schwierigen. Ge- 
wächsen fortsetzen möge,. als nur wenige Botani- 

ker sich, solcher Gelegenheit und. solcher Unter 

stützung zu erfreuen haben. 
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: ‚I Correspondenz.. Ry 

ı. Schreiben des Kaiser]. Russ. Consuls . 
von Langsdorfaus Rio Janeiro.an ei- 
nen Freund in Deutschland.. 

(Auszug aus C. W. Eschwege Journal von 
Brasilien 3 Tbl. S 165.) 

In der Provinz von Bio de Janeiro erstarren 
nicht die Säfte der Pflanzen. Ewiges Grün be- 
deckt die schattenreichen Bäume, die mit’ den wun- 

dervollen Gestalten der zahlreichsten ‘Blüthen ge- 

schmückt, den: aufmerksamen Wanderdr*bei‘ je- j 

dem Schritte und in’ jeder Jahreszeit ficken. 

Der Winter gleicht einem Sommer "los nörd- 
lichen Europas; der Sommer ist ein anhaltender 

. Frühling, und Frühling und Herbst lösen sich un- 

bemerkt’in Winter und Sommer auf; doch liefert 

jede Jahrszeit auch ihre besonderen Blumen, und 

folglich auch jede ihre eigenthümlichen Früchte. . 

Eine Menge ‚prachtvoller Pflanzen 'sind im) 
ewigen Wechsel mit Blüthen und Fruchtiragen, so 

‚dafs im Durchschnitt in jedem Monat etwa ein 

Drittel der ganzen Vegetation in Blüthe steht. 

. Unter diesen Umständen, und in diesem, wie 

‚du es nennest, "Freund! gelobten Lande, verliels 

ich unlängst meine Wohnung, um in Begleitung 

einiger naturhistorischer Freunde, die vor hur- 

Fin von Deütschland hier angekommen waren. 

“ eine, Exkursion anzutreten, u 

he 
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Kaum hatten’ wir das Haus verlafsen, so be- 

schäftigten sehon die nahen Hecken die neu an. 

gekonimenen Fremdlinge. : Hier ein rosenähnlich 

blühender Cadtus, dort sonderbar geformte Eu- 

. pharbien, CDalechampia) rechts und links pracht. 

volle noch nicht beschriebene Pafsifloren und der 

stachliche, schön. besaamie Abrus precatarius, 

Hier feinblätrige und dennoch scbattenreiche, 

hachstämmige, ‚dort niedrige empfindungsvolle und 

grolsblättrige Mimosen, hier ‚honigduftende Pauli, 

nien und.Jasmine, dort hald. weilse, bald blaue, 
bald viglkärbige ‚Lantanen, hier wieder. violeita 

und gelbe hochrankende und niederkriechende 

Bignonien und tausend andere Pracht-Schling und 

Schmarozer Pflanzen. 

Lafsen Sie uns jetzt weiter gehen, . ‚meine 

Herren, "rief ich meinen neuen Freunden zu 

Sehen Sie nicht j jene mit Urwald bedeckten' Ber- 

ge und jenes reizende Thal das mit den mannig- 

faltigsten Schattirungen . und mit abwechselndem 

Farbenspiel der Blätter und Blüthen prangt ? 
Lafsen Sie uns erst jene Höhe erreichen, und sie 
werden noch schönere Naturscenen wahrnehmen. ) 

‚Nun lustwandelten wir allmählig weiter, und 
in Beobachtung einer Meng ge merkwürdiger Ge 

*) Der Verfasser beschreibt hier eine Excursion nach dem 

"Corconado, einem in der Nachbarschaft von ' Rio de 
Reiro liegenden Berge, ot ' 
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genstände bewunderten wir im Vörübergehen dia. 
weilsbeschneiten- sammtartigen Blätter der schlan-” 

ken Cekropien, . die. prachtvollen" Cafsien, die . 
sonderbar 'gewundenen Saamen der. Hellictebes,: 
die-goldrothe kaiserliche Joannesia, die geflügel-. 
ten Bannisterien, die majestätische: jetzt ‚gerade 
in die Blüthe tretende Araucaria, die im Wege’ 
liegenden Saamen: des Topfbaumes :(Leucithis Olla- 

ria) u. s. w. und eireichten' endlich die hochge.. 
legenen, freilich schon hin und her gelichteten: 

Urwälder. ’ u ; Bu 

Die Ufer eines kleinen Kristallbaches ‚gewähr- 
. ten uns den ersten Ruhepunkt; ‚obgleich die’ vie- 

len neuen Objecte, die wir um ‘uns ber sahen, 

meine lieben Landsleute bewogen, bald hierhin, bald 

dorthin zu-laufen, um die yielen Gegenstände der 

Bewunderung näber zu beleuchten. 

O Himmel,: wo bin ich, rief einer der Bota- 

‚niker aus, jeder Blick-‘entlockt mir Seufzer 'des 

. Anstaunens und Beweise: der Grölse dessen, der 

diefs alles geschaffen — w ; 

"Hier majestätische Farnbäume, von' vielfacher 

An, die den nebenanstehenden Pälmen gleichsam 

“Trotz bieten, und sie an schlankem WVuchse noch: 

übertreffen, dort Melastomen und baumartige 

"Rhexien, und in hohen Lüften eine hochgelbs 

Leucithis, eine neue Swarzia und eine Men- 

"ge andere unerreichbarer Prachtblumen, und hier 

"zu meinen Fülsen ein Blümchen Wunderschön, 
wo 

& 



eine Oxalis foliis ‚pinnatis, eine andere Oxalis 

£oliis‘ integris linearibus, eine dritte pedunculo- 

compresso foliaceo, foliis cordatis acuminatis. Hier 

am feuchten Ufer des rauschenden Baches, welch. 

selten& Genera von Farnkräutern, .eine neue: 

Marattia, eine nie beschriebene Danaea , mit, 

bantigem Stengel, und hier sogar’ ein neues Ge-- 

nus, Hysterocarpos, eine treffliche Begonia,l 

foliis -palmato - digitatis, und dort am nassen Fel- 

sen. eine andere Begonia foliis integris oyato 

oblongis, und an jenem schattenreichen Plätzchen 

eine .dritte, foliis ‚peltatis, weiterhin überhängend 

ein: 15 — 20 Fufs hoher Begonienbaum, und ‚hien 

noch drei neue ‚unbeschriebene Dorstenien ven 

denen: die eine. wunderbarer ist, als die andere... 

, ‚Scheint das ‚nicht ein bezaubertes Land? .» 

In einem sehr beschränkten .‚Umkreise fan- 

den’ wir noch eine Menge phanerogamischer und 

&ryptogamischer Gewächse , und ‚mehrere neue 

Genera und Species aus beiden Klassen. . . 

Noch habe ich dir nichts von. den 'Lianenr 

und den Schmarozer - Pflanzen.gesagt, die mir 

;bei.' jedesmaligem Eintritt in. die. Urwälder - ein j 

‚neues Anstaunen. abzwingen. Ex 

::Von dem einen Baume hängt ein dünnes, Bind- 
faden ähnliches Gewächs herab, das 30, 40 bis.50 | 

Fufs lang ist, von beinahe ganz gleicher Dicke, 
‚an'dem man weder einen Knoten, noch ein Blätj-. 

„chen. bemerken: kann und. das so zähe und bieg- 



665° 

sara ist, dafs: es. wirklich im häuslichen Gebräuss 

che als Bindfaden oder Strick benützt . ‚wirdgs 

dort hängt ein ganzer Knaul schwarzer glänzenz; 
der etwas knotiger Stricke, von der Spitze dex: 
höchsten Bäume bis zur. Erde herab, an welche: 

er sich mit solcher Gewalt andrängt, dafs eim 

‘ Flaschenzug diese Stricke nicht  straffer. anziehen 

könnte; sie. dienen um die überaus hohen Bäus 

me, so wie das. Tauwerk des Schiffes die Masten, _ 

zu befestigen, und es ist 'gan: nichts seltenes: zw - 
selien, dafs ein dicker, schon ganz gefällter Baum 

des Urwalds, dennoch nicht. eber zu Boden sinkt, 

als bis man im weiten Umkreise alle Schling« 

pflanzen umgehauen hat. #) ..Oft-sieht man auch 

ein Convolut ‘von Schlingpflanzen.,, die so regel= 

mäfsig miteinander verflochten' sind, ‚dafs sie. völf 

lig das Ansehen eines Strickes, oder Ankertaues 

‚bilden, "Noch ‚giebt es andere bauartige Lianen, 

‚die sich in. den. regelmäfsigsten: Windungen u. 

die Bäume: :schlingen, ‚und. .dieselben so gewältig 

we Nicht sowohl ist’ es diese Ant Sciling- Pflanzen, "welche, 

die abgehäucnen Bäume des Urwalds am Fallen hindern, 

sondern andere Arten, vorzüglich. sölche, die‘ von einem 

Baum ‚zum andern sich - winden: und: verflechten ,. und. ein 

so verwirrtes Gewebe hervorbringen, dafs man :oft. genö- 

thiget Ast, 0,20 Bäume, umzuhaucn , um einen zum 

Fallen «zu Bringen, Eine dieser Schling - Pflanzen ver- . 

" fölgte ich einstens und fand, "dafs sie "von ihrer Wurzel 

an bis zur Aussersten Spitze’fünfhätidert Palmen lang war, 

"Ahr stärksten Durchmesser war ein Zoll ©. > vB. 

7 
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_ umfalsen, . dafsi.sie! sich ‚gleichsam in" die Rinde 

‘derselben 'einfre[sen und nach Jahren. die Bäume 

tödten,: Eine Menge ‘anderer, zum Theil gedorn-:. 

ter! Schlingpflaizen:"machen es zuweilen schlech-- 

terdings unmöglich, in die' Tiefe der. Waldungen: 
’ - 

eindringen Br 

"Was soll'ich dir von den Schmarotzer - Elan 

zen’ sagen, :von denen die hohen Stämme bejahr- 
N 

ter: Bäume .belebt werden? Die so wie die Lia- _ 

nen; ihr. Leben':auf:;den Untergang. der sie näh®: 

renden Stämme: gründen, Bromelien, Tillandsien 

und Agaven, Loranthen und Orchideen, pracht- 

volle Farnkräuter darunter eine Menge neuer Gat- 

tungen, bedecken die Bäume und: bilden mit den 

von Baum zu Baum sich schlingenden' und Guir- 

landen gleich abfallenden Lianen, .die malerische- 
sten. Ansichten 0. en. nn 

«Am späten: Abende. hehrten wir: und wie du 

dir leicht vorstellen..kannst, zwar müde,- aber 

seelenvergnügt, und mit den gesämmleten. Schä- 

tzen schwer. beladen zurück, ee 

‚Exlaube mir; nun auch nur einiges, wenige 

über Wachsthum und: Fruchtbarkeit, dieser. Pro- 

"Vinz zu. sagen; denn: diese zeichnet sich vor vie- 

Jen: andern in dieser Hinsicht‘ aus. 
"Kaum hät man einen ‚Sanmen der Muttererde 

‚anvertraut; so ‚kommt, ‚schon die ‚Pflanze, in we 

‚nigen : Magen. mit. ‚dem. „üppigsten: -WVuchse. _. 

‚Von den meisten Bäumen. darf.man nux:.ein Reis 
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„abbrechen “und . in die‘ Erde stehen“ so. gedeiht 
.es.und wird bald zu einem, Baimei. mr 

Reifs, Zucker, ‚Kaffee und Mais, Bohnen, 

Mandioca und ‚Mandebin (‘Arachis‘; hypogaea) sind 
diejenigen Producte, die im .der. hiesigen -Näch- 

„ barschaft ‘am meisten gebaut. werden und reiche 
"Ausbeute liefern. ‚In andern-Gegenden- Brasiliens 

| ‚machen. noch‘: der' Tabak. .und::die: :Baymwollenden 
.  Hauptgegenstand: "der Kultur : aus, ai hl ur 

+ Vebrigens ist‘ die -Lage::diesen; Pioying co 
„glücklich, dafs:.hier alle Früchte, Getreide ‚und. 

' Gemüse des gemäfsigten Europas sowohl,’ als des 
-heifsen Indiens in der: rl ‚Vollkommenhöit 
"gedeihen. Bl rn I ER a 7 PR 

: Örangen;" Frauben, Kopfel, Quiiten and, Pfir. 
sichbäume hat’ man schon in grofser-Menge.:.-I6h 

habe bei Pater Correa, einem: angesehenen Land. 

: wirtbe in .‚biesiger Nachbarschaft ;".einen. ‚Pürsch- 

baum gesehen, den er zwei Jahre:zuvor' gepfropft 

: hatte, und der nun über Arms diek-war und. wol- 

‘ler Früchte hieng. Pflaumen und Apricosen. giebt 

" &s zwar auch hier, und sie kommen. gut fort,..da 

es aber noch: zu wenige Liebhaber ‚der Gärtne- 

-rei giebt; so’ ‚fehlt noch ‚mariche schöne Frucht 

Europas. tan lets 

.Zimmt, Pfeffer, Gewürzneiken und Müskat- 

nüfse, die Mango aus Ostindien, .die- Theestaude 

-züs China, der Birodbäum: und das dieke Zucker- 

‘zohr aus.der 'Sifdste, kurz, die köstlichsten. Pilan- 
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‚zen*des-Erdballs, gedeihen hier, bei gehöriger 

Wartung und Pflege, eben so gut, ‘wie in.ilirem, 

‚Materlande. ln 

‚beis ı2, Der hiesige Garten ist zwar im Verhält- 

„hils'zu den südlicheren Pflanzen-Gärten Europens, 

earm; allein wenn Sie bedenken::wollen, dafs.un 

»ter.seinem’so 'rauben Himmel, wo :4.-— 5 Monate 

hindurch der Thermometer selten über o kömmt;, 

wo die Frühlinge..spät, die Herbste früh einfal- 
olen, und öfters nach einem sehr heissen Sommer- 

&tag die" darauf folgende Nacht mit Frost begleitet 

ist;. da kostet es ungleich mehr Mühe, Sorgfalt, 

: Aufmerksamkeit. und Kostenaufwand, 1000 Pflanzen- 

Arten der wärmern Himmelsgegenden zu kulıivi- 

‚wen, als dort das doppelte, ja. dreifache! Dazu 

‘Kommen noch andere unübersteigliche Hinder- 

.nilse,, von denen: eine der gröfsten das Postwe- 
-sen ist. Hier werden blofs Pakete von 5 Pfund 

v 

schwer angenommen, ist nur etwas darüber, 's0- 

„erhält man es zurück. VVenn nun auch aus den 

„wenigen hiesigen Pflanzengärten ‚etwas zu erhalten 

-xäst,,.so kann man nur mit ungemein vieler Mühe 

„und. Kostenaufwand "dazu gelangen. — Die bota- 

nische Anlage im Freyen, welche. ich .auf aller- 

höchsten Befehl Ihrer Kaiser]. Majestät der Hai- 
: .isarin Mutter gemacht, habe ich im vorigen ‚Som- 

‚mer beendiget ‚und gegen 2000 (f! und 2 Pflen- 
-zen-Arten nach dem Lin. System@ ausgesetzt 
‚ Das Lin. System . wurde vorzüglich. defsbalb .ge- 

en 
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wählt, : weil_die- Zöglinge des Gärtner „Instituts, 
für welche: zunächst diese: ‚Anlage, gemacht:;werde, 
»am meisten 'Vorliebe: dafür hatten ‚:und: :die Er 
klärung der natürlichen Systeme : ihnen- fürs :enfte 
nicht einleuchterd genug wär. =: ‘Der "größte 
heil dieser Pflanzen wird auch in Töpfen 'ußiter- 
"halten, weil nicht selten ein Theil: im Freyeni‘ ver- 

„Joren geht; auch ‚selten, wegen der Kürze der Scih- 

"mer, reifen ‚Saamen geben. — "Die ganze Tiefe 

„Pflanzensammlung . mag, angeln 5005 ‚Krten. cat. 
“halten. . Darunter sind viele, die Ihre "Kaisgyl, 

 Mejetät früher in England kauften; andere, „wur- 

.‚den von :Ihrer, ‚Kaisenl. Hoheit. der Kronprinzessin 

‚von Holland. übersandt; :eben. so Pflanzen : und. 

Sämereien. von‘ Ihrer ‚Raiser)...Hoheit der. Eib- 

"prinzessin -von' Weimar.. —. '.Sämereien ‚erhielt 

der Garten auch'von.-Sr.: Durchlaucht dem’’Herrn 
’ R \ . . . 

Reichskanzler’ von Romanzowz von ‘dem Hin. 

Hofrath von Langsdor ff Aus Brasilien; ton 

‘dem Hrn. Dr. Fischer aus Gorinki, von dem 

Hrn. Staatsrath von Stevens‘aus dem Kaiserl, 

. Garten zu Nikita ‚am schwarzen Meere), "Pflanzen 

“und Saamen. yon dem ‚Hrn, ‚Prof. ‚Besser ‚zu 

‚ Kremenetz, ‚Saamen von. dem“ Hin ‚von, Thu un- 

berg aus Upsala, von dem Hrn. Prof. Lahlberg 

‚aus Abo, ünd endlich von den Hrn. Professoren 

„Bernhardi, Schrader, Schultes, Spren- 

gel, Li in k,, Ki itaib el. „etc. Von dem. Garten- 

direktor Hin. .Z eih er zu Schwetzingen, » hrach- 
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“ten Ihe Haiserl. Majestät Selbst eine Menge schö- 
“ ‚ner ausländischer Baamenarten :mitz. a0" wie auch 

„aus -Carlsruhe von.dem Hrn. Prof... Gmelin und 

‚lem - Hirn: »Gartepinspektor.. Hartweg. jun. — 

„Wären. alle diese, schönen. und .zum Theil,selte- 

„MEN,; Sachen i in: einem Garten des, ‚südlichern Him-. 

„mels. zusammengeflofsen, gewils, ‚er gehörte mit 

au ‚den ersten Gärten; allein das rauhe Klima 

„raubt jeden Winter "alle jene Pflänzchen, welche 

"nicht ‚völlig sich An den kurzen. Sommörn in die 

"Höhe arbeiten können! — Eine’ Pflänzen-Samhı- 

"lüng,” welche noch Erwähnung verdient, befindet 

"sich" gegenwärtig "auf"der’ Insel ,„‚Jelagin  'ge= 
"nannt, Sr. Majestät dem regierenden Kaiser zu- 

‘gehörig, unter dem Kaiserl. Gärtner Hrn. I. P» 
"Bueck Sie venthältsehr seltene Sachen! — 

Ferner: auf: der:Apotheker- Insel :.der ‚sogenannte 

s Apotheker - Garten. Er enthält wohl noch man« 

„che ‚gute Pflanze,; allein es scheint mir, ‚als. ‚wäre 

; er doch unter Stephani besser gewosen. 
- Paulowsk. en J. A. Weinmann 

„BL. Botanische Notizen. 
a .Steyermark zählt nun wieder..2 neue interes« 

" sante Bürger ' der Fiora dieses Landes; "nämlich 

Primula inärginata Curt. ünd Primula truncata, 
"Lehm. Erstere fand 8, K, H. Erzh. Johann 

"unweit des Brandhofes -in dem Mischenriegler : 
‚ Haar, ‘auf dem: Hochschwaben ; die.zweite fand Hr, - 
‚Zahlbrukner auf der Waldhornalpe südlich vom 
Schladming. Ein abermaliger Beweis, dals zur 
_ Vervollständigung, einer herauszugebenden Flora, 

“.eifriges Nachsuchen. vorzüglich nothwendig ish. 

x 
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Obssrrations. on tke Lifriean Genus Juncus, 
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An Account of Rhiz oma medullaris, a new 

British Fungus. By J. E, Smith. 372. 

Some Account of the Islands of Tristan da 

. Cunha and of its natural "productions.' By D. 

Carmichael. 483. 

. Charäcters and Description of Lyellis,a 

new Genus of Mosses, with Observations’ on the 

Section of the Order to which it belongs ; and 

some Remarks, on Leptostomum and Bux- 

baumia. By R..Brown, 3560. 

00007 Lyellia . 
Stoma fedentulum, clausum epiphragmate (era 

so depresso), Cujus discus eircularis a limbo 

Clatiori ) persistenti setedens, cum solumella Ye. 

znanenti inclusa cohaeret. ° . x 

Capsula hinc ‚plana inde convoxa, 

Calyptra cucullata. (apice pilosa.) 

Muscus ‘( Nepalensis) habitu Polytrichiz: cap- 

sulae figura et structura interiori Dawsoniae sie 

milis; peristomio ab utroque genere diversissimus. 

Lyellia crispa. 

Descriptio, 
‘Muscus. caespitosus. Caulis. erectus, simpli 

eissimus, 3 — 4 uncialis,.ipsa basi. tomento: radie 

eali cinereo Copioso tenuissimo tectus, dein ad 

1/5 eireiter longitudinis basibus emareidis 3 folio- 

zum squamatus, supra dense foliatus. 

Foliä undique versa, e basibus dilatatis sub» 

Cuneatis semivaginantibkus ‚membranaceis zallidie 
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imbricatis, subulata, canalieulata, nigro - viridia, 
opaca; marginibus ab apice ad_2/3 lorgitudinis 
et ipso apice carinae serratis; disco intus longi- 
tudinaliter lamellis numerosis, parallelo - approxi- 
matis, tenuissimis, e nervo ipsaque superficie 
ortis; limbo. elamellato- minutissime areolato ; 

_ madore patula leviterque introrsum falcata, sicei- 
tate contorta. “ , 

-Masculi flores non .visi, on 
. Fructificatio faeminea terminalis, 

. 

solitaria, 

Vaginula eylindracea, villis implexis in- 
siructa, apice truncato simplici. N 

Seta sesquiuneialis — biuncialis, erecta, teres, - 
laevis, castanea, demum cava. 

‚Calyptra (nonnullae ‚delapsae. solum a no- 
bis visae) cucullata, hine alte fissa inde truncata, 
laevis, apice pilis brevibus simplicibus hispidula.. 
 Capsula ‚erectiuscula, circumscriptione OYa- 

ta, fusca, vix manifeste areolata, hinc 'plana et 
ala perangusta cincta, inde convexiuscula, ‚eollo 

brevissimo eylindraceo, .Apophysis nulla nisi 

basis castaneo - fusca et undique instrueta pun- 

etis parvis, sparsis, ‚numerosis, pustuliformibus, 

verticaliter elliptieis, margine ‚paullo incrassatis, . 

disco angusto, porum referente, sed laminam tan- 
tum exteriorem perforante. 

Operculum (unicum tantum visum quod 

‚ealypixa”delapsa inclusum) e basi depresso - conica 

" Uua 
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Adsinens in ' rostrum longitudine eirciter ipsius 

baseos; intus auctum processu eylindraceo, centro 

baseos inserto, et procul dubio disco eirculari ter- 

minali 'columellae applicato. 

Peristomi um horizontale, nec obliquum, 

elausum quasi operculo interiori seu epiphragmätd® 

'crasso, öpäco, edentulo, planiusculo, persistente, 

limbo latiuseulo crassiore castaneo; disco pallido 

leviter depresso ; ipso eentro eirculari plan, 

'orassiusculo, tusco; a “disco pallido mox separante, 

arcte cum columella cohaerenti, eaque demum ab: 

breviata intra cavitatum retracto. 

Membrana interior (s. Theca vera) ap» 

proximata exteriori, quacum processubus numero- 

sis vasculiformibus connexa , ore coarclata , spon- 

gioso - membranacea, collum breve columellae 

arcte amplexante, superficie interiore alte corrugatä. 

Columella in capsula malura  majuscula, 

"subovalis,. lacunosa, rugis elevatis äpplicitis eb. 

forsan connexis plieis respondentibus membranae 
r interioris. 

Semina minutissima,: in cumulo viridia,.se- 

patatim hyalina, laevia — .. f i 
Die‘ Beinerkungen über die Gattungen I Le- 

ptostomum. und Buxbaumia sind höchst in- . 

teressant, so wie die ‘ganze Abhandlung‘ von 

Brown. Vielleicht werde ‘ich. nächstens ‘einen 

Auszug’ davon -für die Flora machen. 
Hamburg 0,6. G behmann 
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@ Die Aufsätze „scheinen... alle. interessant: 

zu: use ! Wir ersuchen Herrn. Prof. „Dr, Leh- 
mann, uns, das Geeignete, besonders. auch über 
Suneus sofälliger für. die Flora mitzutheilen.- 

“ Medical Bota any: or History Pr; the 
Planıs in the Materia medica, ilusträ- 
„tive of the London,. Edinburgh, and Dublin 
Pbarmacapoeias, arranged according to the 
"Linnaean system. London, bei Cox u Sohn 

. ‚281g. Nro. I— XI. ‚235. Seiten und 72 illum, 

„ „ Kupfext. m 8 Preis, ‚jedes Nummer. 3 ‚Schil) 
u s Pfenning. 

Dieses. Werk erscheint ® in monatlichen Lie- 
‚ferungen, jede ‚Bieferung besteht. aus sechs. colo- 
rirten Abbildungen von officinellen. Pflanzen und 

einem kurzen Texte ‚, weleher eine- Beschreibung 

.der Pflanzen, nebst einer kurzen. Angabe ihres 
Gebrauches enthält, Die, in dem, ersten Jahr- 

- gange enthaltenen Abbildungen stellen folgende ofe- 

»figinelle Pflanzen - Arien auf:. Amomum: Cardamo- 

’ mum,..A. Zingiber, Olsa europaea, Rosmarinus of- 

‚ficinalis, Piper longum, P. nigrum, -Valeriana of- 

‚Beinalis, Crocus sativus, ‘Saecharum officinarum, 

„Avena sativa,'Hordeum distichon, Triticum hi- 
bernum, Rubia tinctorum, Dorstenia contrajerva, 

; ‚Menyanthes 'trifolidta, Spigelia marilandica, Con- 

: yolvulus Scammonia, Convolyulus Jalappa, Cin- 

.'chona ‚ofhieinalis, Datura Stramonium, Hyosoyamus 
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niger, Nicotiana Tabacum, Atropa Bejladonna, 

Solanum 'Dulcamara, Capsicum annuum, Strychnos 

nux vomica, Chironia Centaurium, Bıhamnus. ca- 

thartieus, Vitis vinifera, Cephaelis Callicocca Ipe- 
cacuanha, , Bonplandia trifoliata, Ulmus campe- 

stris, Gentiana lutea, Daucus Carota, Conium ma- 

culatum, Ferula Assa foetida, Bubon Galbanum, 

Cuminum Cyminum, Coriandrum sativum, Pastina- 

‘ca Opopanax, Anethum Foeniculum, A. graveolens, 

Carum Carvi, Pimpinella Anisum, Sambucus nigra, 

"Linum usitatissimum, L. catharticum, Allium sati« 

‘vum, Seilla maritima, Aloe perfoliata, Acorus (a, 

lamus, Rumex Acetosa, Colchicum autumnale, Ae- 

sculus Hippocastanum, Daphne Mezereum, Amyris 

Elemifera, Polygonum Bistoyta, Laurus Cinnamo- 

vum, L. nobilis, L. Sassafras, Fıheum palmatum, 

Cassia ‚fistulosa, C. Lens, Toluifera. Balsamum, 

Myroxylon peruvianum, Haematoxylon campechia- 

num, Quassia Simaruba, Q. excelsa. “ 

j II. Correspon denz. : 

'%* Schreiben an Herrn Dr. 'v; Schlechtendal: in 

“ Berlin, von Hrn. Dr. Hoppe in Regensburg: 

. Sie erhalten in der Beilage mit Nro. 46 der 
Flora 18:9 und der dazu gehörigen Kupfertafel, 

einige getrocknete Pflanzen aus der Gattung Ra 
"nunculus, Indem ich mir die Freiheit nehme 

solche Ihrer nähern Prüfung zu übergeben, 
wünschte ich zugleich das Vertrauen dadurch zu 

. rechtfertigen, welches mir Ihre Dissertation „Anie 

| 
| 
» 
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mady, botanicae in Ranunculeas Can 
dollii,‘ eingeflöfst hat, die Eifer und Scharf. 
sinn: auf jeder Seite .ausspricht ; ‚Prädieate, die für 
unbefangene Beobachtungen absolut erforder. 
lich sind; I 

‚Die ‚Tendenz, dieser Prüfungen liegt zwar in 
der angeführten Nro. ‚ausgesprochen vor Augen, 
ich "wünschte aber -durch nachstehendes ‚noch. spe» 
sieller mit, meiner Ansicht: bekannt; zu ‚machen, 

„ir: Die,‚Botaniker ‚haben ‘vielfältig davon gespro- 
‚chen,,.die. Gattungen . der Pflanzen (Genera) .auf 

zwechmäfsige Weise zu vermehren: oder .zu ver 

mindern. Allerdings läfst sich hierüber. sehr viel 

sagen, was, noth thut : zu. Nutz und Frommen der 

‚Wissenschaft, und wohl: auch zur erleichterten 

Kenninils der Anfänger — denn es. ist Willkühr, 

': Die Botaniker haben, meiner Ansicht wach, 
Unrecht gethan, wenn sie das, was:man über Bil- 

‚dung der Gattung sagt, auch auf die.Arten über- 

‚tragen wollen. .Es scheint. eine "Einschränkung 

zu verdienen,” wenn man von Artenmacherei 

spricht, oder es .wiederräth, viele Arten zu ma- 

‚chen, ‚als. ob. es in der Macht des Botanikers 

stünde, sie .zu schaffen wie er wolle,' was sich 

doch nur der ‚Schö pfer vorbehalten hat. Es mag 

seyn, dafs es Botaniker giebt, die Pflanzenhandel 

treiben, und es für zuträglich finden, unter neuen 

‚Namen. sich grölsern Absatz zu verschaffen ; aber 

lafsen ‚wir- ‚diese ‚machen, und auf ihre Arten keine 
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ı Rücksicht nehmen, wenn-sie sie nicht ‘durch’Ni. . 
agnösen, Beschreibungens’oder Abbildungen konnt: 

lich genug machen. Früher ‘oder später wird’ die 

Wahrheit dennoch obsiegen;" denn hierist "nicht 

sowohl Willkühr, als vielmehr die feste Haid des 

Schöpfers' selbst; Wenn ich demnach. den Wünsch 

ausspreche, dafs’ die Bestinnmung der-Aıteh ge 

hörig gewürdigt, unbefargen geprüft, und: däzü 

die Grundsätze der'Nätht drförscht werden Inder. 

ten; "so "ist cs vielleichr"nicht "unzweckmälsig, 

durch'ein paar Beispiele, die: Norhwendigheir'des 

selbenzürecktferiigen "3 var dt 2. bmeiier 

© „Ich habe‘mich’@urchdie'Kultur vöing- ini 
zeugt,’ dals“ die-Atagallis' coerulea: Wichts an. 

dei, als eine Spielart fstr«e Trarıli nrek“ Flora. 

des 'Oestr. Kaiserth, pr rag an 
"„Anagalfis Bhobnitea. und eoerulea. ' Bei- 

(de Arten ' ‚sind "Ständhäft,” und bleiben unter allen ' 

Umständen ständhaft ‚sind alsö' gewils” 'yörschie- 

dene Arten; * "Schrank im Nürnbergihöt 

Magazin. 'S. "108. TE 

: „Anagallis coerulea' ind inbänsitt: ‚hie 

auch Hair 'von Bieber'stein als selbstständige - 

"Kten‘ any: und bestimmt ihre’ Verschiedenheit 8 ge- 

näder.* Recensent der Flora Tauricb: säucasiia ' 

In Schraders neusm- YToutnal fi dB: En 
pP. 18 0: N! ußehen I ER re 

„Anagallis cderulea ‚per "plures 'anrios"cum 
"A. arvensi- in korto? eükät? donstantissirnd Bei 
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- inänsit, "hine‘' specie omnino o distineta, « Guieli yi 

y 
Flor. badens.'ı. p. "459. een Dalsin \ 

So verschieden nntheilen "die ersten 'Mähuer 
ünsers 'Zeitalters, ‘und: es wäre naher 

wnlöblich,. wenn “wir geradezu hierüber unser 
Uriwissenheit bekennen: wollte, “Mit ‚den Verl 
schiedeneüi Formen von Myosötis' sorıpidek 
Epilobi im: hirdatum und anderen ist nich um 

ein’ Häarbesser' daran. — :Es mag gleichgültig 

seyn;“"bb.diese-Förmen mit.diesem oder jenem 

‘Namen, s0* oder sb bestimmt werden ; "aber die 

“Folgerungen siüd es nicht, die man daraus’yesor 
gen’ hat. " Das Gesetz : 580 ’'wie die Wassörpfläu- 

"zen"äus fire Fechten Statidofte’sich'entförnen, 
“werden sie‘ haarig. x Röhling? : Deutschl: ‘Flora 

- jogr‘ 5" Weg veimag sölches- nachzuweisen’ und 

Aut: “andere?” ie Blümenfärbe: ist ‘kein, hestätt- 

‚"diges Mönkmäl, ‘6 ist: bei weitem zu allgemein '$a- 

. norimen. ‚ Dies "und viele. ‘andere: schwank&nde-. 

"Verh ältnifee ih Pflähfenreiche, verdienen es Kohl 

"öllerdings, ‚dafs wit" den Gründuisächen‘ nachspä- 

"ren, welches‘ 'doch;wohl nür durch genauere ! "Be 

„Bachtung der Natür geschehen kan: te 

“ Und’ nün'von diesen Allgemeinen zuriick zu 

“insern Ranünkeln: Auch bei diesen istnicht 

‘Blos davon die Rede, wie wir diese oder jene 

“Form als Art oder- Abart’ anerkennen wollen, 

“sondern. der Gründ liegt tiefer. Es ist zu ‚wün- 

‚schen, dafs-wir zu‘den Bestimmungen der Grän- 

Ra 
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zen: zurück:geführt, werden, wo Art und Abart 

sich bilden, sich scheiden. Und wären wir nicht 

im Stande, dieses Räthsel zu entziffern, so-wird, 

«s doch Pflicht des Zeitalter, den Versuch. zu ' 

Wagen, unsern, Nachkommen. den Weg dazu .zu 

bahnen, wenigstens durch Auffindung gewisser 
‚Grundgesetze die Willkühr zu verbannen. . .. 

Die Suitenfulge der beikommenden - Ranun- 

‚keln sind vi:lleicht im Stande hierüber etwas 

auszumitteln,- wenigstens es mehrseitig darüber 

‚zur Sprache zu.bringen, Ich lege Ihnen solche. 

mit.desto. gröfserem Vertrauen vor, als Ihre, be- 

trächtlieche Sammlung, dieser ‚Gattung , verbunden 

mit den. übrigen ‚mancherlei Hülfsmitteln, die. ne 

‚ben Ihrem Scharfsinn, Berlin darbietet, hierüber 

vielfältig entscheiden. kann. , ‚Sie, werden, finden, 

„dafs es ein leichtes- ‚sey , alle Formen: ‚als Ueber 

gänge aneinander. zu reihen, .aber. dann. ist & 

‚such eben so-schwer, das N Naturgesetz aufzufinden 

"wodurch sie: gebildet. werden, Allerdings kenne 

‚ich die Einwirkungen; welche ‚Klima, Boden. ‚und 

‚euderes dem Pflanzenreiche. ‚gewähren; aber das 

wie, wenn und. wo,. will uns noch. nicht recht ein- 

‚leuchten. ‚Doch, diefs ist, wie ‚gesagt, der Zweck 

dieser Untersuchung, und ich will keinesweges dureh 

vorgefalste Meinungen die eigene Ansicht bestim- 
„men. . Wahrheit ist das Ziel, wornach jeder Natur- 
forscher zu streben hat, und nur diese bringt der 

‚ Naturforschung wahren Gewinn. Also zur Sache: 

| 
| 

| 
\ 
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Nro. i, ist. det Ranunculus' alpestris mit 

nierenförmigen ‚Blätiern, davon. eins in der Figur’ 
des R. Traunfellneri unter Fig. f. vorgestellt wor- 
den, woselbst auch seine Eigentkümlichkeit 'er- 

wähnt wird. Der ganze ‘Untersberg ist yon die- 
ser Pflanze voll, und ist Kalkgebürg. 

Nro. 2. der. R. alpestris mit 3 lappigen Blät- 

tern, wovon eins inder gedachten Figur unter 

£. vorgestellt worden. Auch diese Form wächst 
‚wie Nro. ı. oft :rasenartig;‘ sie. findet: sich auf 
dem Käsboden oberhalb der. Pasterze in beträcht« 

licher Anzahl, auf. Kalkschiefergebürg. 

Nro. 3. BR; Traunfellneri.. Er spricht in Ver« 

‘gleichung . der ‘Flona: Nro. 46. für. sich selbst. 

Eins. habe :ich ‚noch beizufügen : Auf seinem 

Wohnorte im Bodenthale ist keine Spur von ei= 

nem Ranunkel wie ibn der Untersberg giebt, zu 

finden, so.wie umgekehrt auf dem Untersberge 

keine" Spur von jener Form 'aus.:dem Bodenthale 

anzutreffen ist. Sind nun :diefs Arten,; so. ist:un- 

sgere Untersuchung‘ am Ende;.und..die Grundur- 

sache der Verschiedenheit Hegt in der Natur .der 

Pflanze. Die gegenseitige. ‚Meinung. ist-aber wei- 

“ters genöthigt, die grofse: Verschiedenheit dieser 

"Formen ausserhalb der Pilanze zu suchen 5. wie 

ist dieses zu enträthseln ? 

‘Nun ‘zur weitern Vergichng einiger den 

“ gelbblumigen‘ Arten von 

Nro. 4. Hier sollte ich den R nivalis vorle- 

Sn 
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gen ; "aber. ich besitze: ihn ‘nicht, ‚legen Sie ihn 

‚gefälligst an dessen Stelle. ":c..l.. on 

_Nro. 5. :R."moütanus -Will’d: - Es ist die 

:Pflanze die ich:in- den Centurien als R. nivalis, in’ 

.den Decaden, alk:.R.: montanus ausgegeben habe, _ 

'Alle niedrigen: grasigen -Hügel: um-Salzburg sind \ 

‚im.April ganz ‘gelb. davon, ..2.:B.- Capuzinerberg, 

:Mönchberg, Viehberg, Studeritenberg, . Offenloch- 

:berg;und:hundett.andere. Selbst auf.dem Unters-, 

berg steigt‘ er bis;zur Höhe des ‚Steinbrüchs ‚kin« 

auf; Hier. ist seine Grände. Tut ı. 

Nro. 6,;: ‚Nicht. ‚wahr; dieser. ist 'halb R. niyar 

„ls, Halb R. :montanus?'" wenigstens. so denke ich 

‚mir. exstern ı'roit "ungetheilten’"Blattlappen. .. ‚Br 

.„ wächst unter dem. RB. _montanus, and gehört ganz 

-gewifs zu diesem. : . nn gl ons j 
ni „Neo. 7. RB, .Gouani will: Rr. Hangı. mit 

«seiner -Wohnung da an, wo der: Ri.montanus auf- 

gehört hat,uhd: wird desto gröfser, je höher. & 
_ »workommt; mit welöher ‚Größe auch: die Blume 

‚in. Veerhältnilsl steht,üje. "näher; dem Gletscher; je 

“gröfser seine @estalt' und’ Bhmdr "je, ästigeri sein 

„Stengel —: welche, 'Paradoxie - -, ci}? Fa 

se 21 NRo.8,’ist, serschrecken Sie nicht.eine. neue 

Art! „Lafsen ‚Sie.;sich.j :ja, ‚ich 'wiederhole es. dureh 

diese vorgefafste Meinung nicht irve ‚machen, 'bp- 

sieben Sie. aberizw.bemerken, dafs diese Art im 

Bodenthale in der Nachbarschaft des R.. Traum 

- Jellnexi einzig und allein. nur ‚unter-. dieser Ge 
f r i 

2 
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stalt vorkommt ; bemerken Sie, .dals sein Hahitüs 
gracilis, sein caulis praesertimi, basi hirsutus, und 

seine folia tenuissime "dissecta ihn "sehr auszeich- 

nen. Merken Sie wohl, er verhält sich Zum BR; 

möntanus Nro, 5, wie R. Traunfellneri zum al 

pestris, selbst das dünne und matte Wesen der 
Blätter nicht ausgenommen. = Nun: sind’ wir der 

Sache auf der Spur— die Verhältnifse des Boden! 

thals besitzen das Vermögen, den R. alpestris in 

R. Traunfellneri, und den montanus auch in eine 

‚neue Form zu verwandeln! aber, welches sind 

diese Verhältnilse ? DEE Een 

Nro. 'g. ist,- vergefsen $ie nicht wovor ich. 

' bei der vorigen Nro. warnte, ist’eine neue Spe- 

cies! Ich sammelte diese: Art:mit Freund: Horn- 

schuch am. 9. Juni 1816. auf dem durch Sco- 

poli so berühmten monte nanas in Unterkrain; 

eine Tagereise ‚dielsseits: Triest, Der Habitus 

ist sich immer gleich;. eine: Spanne lang. nicht 

‚gröfser, nicht Kleiner; der Wuchs ist "noch 

schlanker in allen Theilen, wie, - die vorige "Art, 

charakteristisch sind, wie Sie- sehen, die ‚folioruni 

lobi acuti. —: Diese Pflanze. ist wichtig — 

sie führt’ unsere Theorie noch. weiter durch — 

Belieben Sie sich zu. erinnern , dafs Scopoli 

seinen R. alpestris, (wahrscheinlich unser R. Traun- 

fellneri?) im Gegensalz der Linneischen: Diag- 

nose, durch lobulos omhe’acutos: charakterisirt. 

Demnach’ “erscheinen die ‚Ranunkeln des nördli- 
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chern: Salzburgs im südlichen Krain mit weit 

mehr ‚zertheilten Blättern und spitzigern Lappen, 

Wie. bewirkt aber die südlichere Region diese 

‘Veränderung. Diefs wäre zu erörtern, wenn alle. 

die vorgelegten Pflanzen als höchstens zwei Ar- 

ten anzunehmen seyn sollten. 

. Diefs, wertbester Herr Doctor! sind Resul- - 

tate, die die Natur an die Hand giebt. Belieben 

Sie solche mit Ihrem unverkennbaren Scharfsinn' zu 

prüfen. .Sie kennen auch über diesen Gegenstand, 

durch persönlichen Umgang die eigenthümlichen 

Ansichten der geistreichen Männer Link und 

Nees v. Esenbeck, und sonach wird es Ihnen 

nicht schwer werden, in Würdigung dieser .An- 

sichten, ein Resultat zu zieben,: das wenigstens 

dem forschenden Botaniker den Weg zeigt, wel- 

chen er zu verfolgen hat. Indem Sie mir erlau- 

ben, dieses Resultat, neben’ meinem Schreiben) in 

der.Flora niederzulegen, sind wir vielleicht im; 

Stande, — bei andern Männern Ideen zu erregen, 

. die zusammengenommen der systematischen. Bo- 
tanik, wenn nicht auch der physiologischen, ei- 
nige Aufklärungen geben könnten. 

sten. Nro.) 

I. Botanische "Notizen. 

. Wien. Der verdiente und immer‘ thätige 

Hoch el, ist als Kultor i im botanischen Garten zü 

Pest angestellt worden, Ich habe die Handzeich- 

- (Das Antwortschreiben folgt in der mächs 
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nungen zu seiner Flora der Carpäthen gesehen, 
und kann versichern, dafs mir noch’ nichts ähnli- 
ches vorgekommen ist, Die Natur ist aufs täu- 
schendste nachgeahmt, alles bis in die geringsten 
Details ist mit eisernen Fleilse ausgeführt, vor. 
züglich die Achilleen, welche man selbst gese- 

hen haben muls, um sich einen Begriff davon 
zu ‘machen, -denn obgleich alle Pflanzen in ihrer 
natürlichen Gröfse dargestellt sind, so mufs man 
sie dennoch mikroscopisch untersuchen, um''sie 
ganz zu würdigen. Da ein geschiekter Küpfer- 

stecher unter Aufsicht Trattinnicks den .Stich 

besorgt, so ist zu hoffen, dafs nichts von der 

Wehrbeit und Güte dadurch verlören wird, 

@ Die Pränumerations - Anzeige. von diesem 

Werke befindet: sich bereits in Nr. 28, der Flora. ° 

Wir benützen diese Gelegenheit um einmahl un- 

sere Ansicht über Pränumerstion. auszusprechen; 

Sie scheint nämlich im jetzigen Zeitalter ganz 

aus der Mode gekommen zu seyn. . Die Ursachen 

davon sind mancherlei; der vielfältig erschwer- - 

te ' Verkehr ; ; die Methode der meisten Ge- 

lehrten sich alle Neuigkeiten_von der Buchhand- 

lung hesorgen zu lalsen und Jahresrechnung zu 

halten ; die Wahrheit, dafs man ein auf Pränume- 

ration herausgeiommendes Buch zu allen ‚Zeiten 

um denselben Preils haben kann; .die Gemäch- 

lichkeit, fürs‘ baare ‚Geld sogleich das Buch in 

Empfang zu nehmen, und mehrere andere Ursa- 
‘ 
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chen. die wir.hier nicht berühren wollen. — Wir 

glauben. daher; dafs sich. andere Mittel und Wege 

zur Ierausgabe eines .Buchs ‚leichter auffinden. 

lafsen, als der WVeg der Pränumeration, und sind 

überzeugt, dafs jedes botanische. Werk, besonders 

soiche wie das gegenwärtige, die Kosten hinläng- 

lich ‚wieder ersetzen werde, wenn..es nur erst 

‚erschienen ist. Es würde uns insbesondere ‚leid 

seyn, ‚wenn Roche!ls löbliches und nützliches 

Vorkaben durch Mangel an Pränumeration schei- 

tern.sollte! .. 

2. * Aus Schweden. W ahlenbergs Flora 

upsalienisis: ist kürzlich "erschienen; sie enthält, 

was Nächahniung verdient, eine Landcharte über 

die Gegend, so- weit die Flora ausgedehnt ist. 

Von Haartimann ist ein Compendium florae 

sueciae herausgegeben, welches jedöch nicht wei- 

ter, als bis zu den Laubmoosen geht. Von 

Agardh's Jcomes Algarum ineditae ist der erste 

Fascikel bereits fertig, und an dessen Speeies al- 

garumy so wie an Friesen’s Systema mycolo- 

gicum wird Heifsig gedruckt, u 

W. Beantwortung. 
‚Die Allee i in dem Park bei Venedig, (vergl 

Flora 1820. 1. B. 5. 93.) besteht ans Bigno: 
nia Catalpa; und, wenn uns.der Gärtner,  wel-, 
cher sie anlegte, recht berichtet hat, auch aus 
einer ‘Art Mimosa arborea. 
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Botanische Zeitung. 

“ No. a Regensburg, am 28. November 1820. 
& 000.3 000 

L. Corre spondenz, 

Äntwort auf das Schreiben des Hm. Prof. Dr, 

‘Hoppe von Hın. Dr. v. Schlechtendal. 

So schmeiöhelhaft. "und ehrenvoll für mich Ihr 
Schreiben auch ist, so wenig sehe ich mich im 

: i 
Stande, Ihren Anforderungen nur in irgend einer. 

Art Genüge zu leisten. Wie könnte ich auch 

wohl über die so schwierige Frage, die Gränze 

der Arten und Abarten (species, varietas) für 
alle Fälle genügond festzusetzen, jetzt schon et» 

was auszumitteln hoffen, da so viele grofse: Män« 

ner diese Frage noch unerörtert ‚gelassen haben, 

wie der tägliche Streit: ob eine Pflanze Art oder. 

"Abart sei, hinlänglich beweist, und da ich: selbst. 

bei dem Studium der Natur bisher nur, auf einem 

sehr kleinen Raum beschränkt war, wodurch ich 

Ihnen, so wie den meisten Botanikern, schön .so 

bedeutend nachstehe. ‚Wie wenig diefs Studium 

der lebenden Natur. durch’ das der troclinen Pflan- 

zen ‚jorsetzt werde, das., fühle ich selbst nur zu. 
ie 
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‘tief und ist auch zu häufig ausgesprochen, um 

auch nur irgend etwas auf diefs mir nur einzig 

übrig gebliebene Hülfsmittel geben zu können. 

Erwarten Sie also hier nichts Allgemeines-von 

mir, ich will mich lediglich auf die Ranunkeln 

‚beschränken, welche ich jetzt kennen zu lernen 

bemüht gewesen bin. Doch kann ich das anzu- 

merken nicht unterlafsen, dafs es mir geschienen 

hat, als könne, man keine allgemein gültige Defi- 

nition für die Begriffe von Art und Abart auf- 

stellen, ‚welche nicht zugleich nähere Bestimmun- 

gen und Festsetzungen ‚bei den einzelnen natür- 

Jichen Familien, vielleicht auch sogar selbst bei 

den einzelnen Gattungen nöthig machte. Diels 

erinnernd wende ich mich nun zu der Gattung . 
der Ranunkeln, um bei dieser über das, was zur 

Festsetzung der Arten dienen könne, einiges. 

änzuführen: . Die Blätter, stets zur Begränzung 

der Arten angewendet, sind bei dieser Gattung 
äusserst veränderlich, aber ihre Veränderungen 

gehen nach festen Gesetzen vor sich. Die Grund- 
zahl der dikotyledonischen Pflanze ist die‘ fünf, 

sie zeigt sich am "häufigsten in ihrer regelmäfsi- 

gen Gestalt, so dafs alle ihre Einheiten gleich an 

Worth sind, nicht seltner kommt sie aber auch 

in"ihrer unregelmäfsigen Gestalt vor, so’ auch 

bei der Blattzontheilung der Ranunkeln; sie be- 
steht dann! als ‚einem unpsaren "Theil und zwei 
Päareh; wäidhe” so’ gestellt sind, ' dafs der erstere 

! 
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in der Mitte dem, Blattstiele gegenüber steht und 
ihm zur Seite sich gegenseitig entsprechend, die 
Hälften der beiden Paare liegen, ; Zuerst tritt, bei 

der Blattzertheilung, .der unpaare Theil hervor, " 

zwei Einschnitte trehnen; ihn von den beiden ent- 

weder noch verbundenen; öder bald mehr, bald 

weniger getheilten Päarhälftens nicht selteri hleibt. 

aber die Theilung dabei nidhit steh; das letzte 
odex äusserste Päak theilt sich wieder in zwei 

öder mehrere Paare; und 56 sehri wir 8, 5, j 

und. mehrtheilige Blätter entstehn, Ieder dieser 

Theile ist nun wiederum dem Hauptgesetz ünter- 
worfei und kann sich wieder auf die eben. ange- 

beigte Axt in seinen unpaaren Theil und seind 

Paare trennen, was nicht immer ausgeführt, son- 

dern häufig. nur durch kleine Einschnitte. und 

Zähne: angedeutet wird, Es, entsteht nun die 
Frage, in welchem Grade eine jede Art diesd 

‚Theilung erleiden könne, ünd diels wird, so viel 
ich zü beurtheileti vermag, jetzt nöch hicht bes - 

Antwortet werden können. Eine jede Art hat ges. 

wils zu beideh Seiten ihre Gränze ii der Blatt 
kertheilung; welche sie nicht tiberschreitet,; diese 

. Gränze aber a priöri- zü bestiritien, wird grofse 

Schwierigkeiten habeii;. wir werden hier auf. fleis« 
sige Beobachtung der Natur zurückgewiesen 
Einige Arten dürchlaufen fast. die gahze Beihe 

der Veränderungen in jedem Individunt; andere in 
&iner Reihe von Individuen, nachdein diese eihen 

Nx& 7 
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verschiedenen Standort haben oder unter andern 

Bedingungen gewachsen sind; noch andere durch-. 

laufen nur eine kleine Reihe‘ der Veränderungen, 

bald mehr bald weniger 'getheilt beginnend. Ich 

ziehe mir hieraus die Ansicht, dafs zwei Pflan- 

zen, welche sonst gänzlich übereinstimmen; und 

nur in dem Grade der Blattzertheilung ver. 

schieden sind, nicht als Arten getrennt werden 

können. "Unter den übrigen 'Theilen der Ranun- 

keln, der’ Wurzel,' dem Stengel, der Blume, der 

Frucht, nebst der Bekleidung aller dieser Theile, 
scheint die: Frucht die festesten Kennzeichen zu 

gewähren,‘ sie kann in der Gröfse abweichen, 

aber in der Gestalt weicht sie nie ab, die Länge 

des auf ihr stehen bleibender Stylus kann ver- 

“ änderlich :seyn, aber seine Richtung weicht nie-ab: 
Dieser Theil ist es also hauptsächlich , auf 

den wir unser Augenmerk’ bei der Festsetzung 
der Arten zu richten haben, Kommen zu den Un 

terschieden, welche er darbietet, noch anderen 
den übrigen Theilen der Pflanze, (was wohl stets 

der Fall ist, wenn ein so wesentlicher Theil 

verschiedene Bildung zeigt,) so kann man. ‚die 
sich so , auszeichnende Pflanze bestimmt als ei- 

gene Art aufführen, Nach dieser meiner Ansicht 
will ich’Ihre snir vorgelegten Exemplare in den 
selben Reihenfolge durchgehen, 

Nro. ı. Ist R, alpestris in seiner einfachsten 

Form, am ‘wenigsten zertheilt, aber offenbar am 

x "ippigsten gewachsen, 
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Nro. 2. Ist derselbe, ‘wie er'gewöhnlicher 
vorkommt. ° Im W illdeno wschen : Herbarium. 

liegt ein Exemplar von Bellardi -gesandt mit 
schon feiner getheilten Blättern, als die Ihrigen 
zeigen. a 

Nro. 3. Ist R. alpestwis var. Traunfellneri, 

‚ Ich kann ihn für keine eigene Art ‚halten,, und 

zwar. aus folgenden ..Gründen.: \ . 

'z) sehe ich keinen Unterschied zwischen. den 

Früchten, wie Sie dieselben abbilden; hat der-eine 

gleich einen kürzern Stylus als der andere, so ist 

doch die Richtung beider dieselbe, so wie die 

Gestalt der. Fruchtiselbst, 

2) Kommt die Pflanze in!allen übrigen Thei- 

len ganz mit dem R. alpestris überein, nur mit 

dem Unterschiede, dals die. Blätter feiner ge- 
theilt sind... an oo: 

: 8) Habe ich ein Exemplar von Ru. alpestris, 

dessen ‚am. feinsten. zertheiltes Blatt ganz ‚gleich 

ist.einem des am wenigsten zertheilten Ihres R. 

Traunfellneri. Be 

4) Häbe ich gesehen, dals ‚auf Hallgerötfe 

andere Ranunkeln, auf ähnliche Weise . schlanker 

und weit feiner zertheilt werden, als sie gewöhn- 

lich zu seyn pflegen,‘ so sah ich es bei R, auri 

Coräus und bulbosus. 

Gründe genug, um mich nach meiner ‚oben 

ausgesprochenen Ansicht zu bewegen, diese Art 
wicht anzuerkennen, Die Kultur dieser Pilanze 
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‚wird, denke. ich, ‘diefs auch darthun. Sollte. sie: 

auch noch in der ersten Generation dieselbe bleir 

ben, was zu vermuthen steht nach Analogie an« 

derer Varietäten,. so. :wird sie doch durch fortge- 

setztes Aussäen unter verschiedenartigen Bedin- 

gungen, wohl endlich die Form von R, alpestris | 

zeigen. Ich muls hierbei erinnern, dafs die Be, 

weise, welche sich auf die Kultur der Pflanzen 

stützen,'nur dann schlagend sind, wenn diese Kal- 

tur mit der- nöthigen' Umsieht und nicht stei@ 

auf einerlei Weise angestellt wird. Es ist nicht 

genug, die Pflanze wieder auszusäen und ein ihy 

passendes Erdreich zu geben, man mufs sie un« 

ter den mannigfaltigsten Bedingungen erziehen 

und wachsen lassen und ‚daraus ‘würde für die 
Wissenschaft ‘von manchen der kleinern botani« 
schen Gärten gewils mehr Nutzen ausgehen , alg 
wenn dieselben; wie.es gewöhnlich der:Fall ist, 
nur nach einer möglichst grofsen Anzahl‘ ‚von Ars 
ten streben, von denen ein ‚grolser Theil den 

Gärten sein Daseyn verdankend und nur in ‚ihnen, 

Sortgepflanzt ‘für die Wissenschaft ein vechiet 

Kreuz und Elend ist. 

. Bei den jetzt folgenden Nummern vermisse 

ich recht lebhaft die Bekanntschaft mit den lebey- 

den Individuen, denn nie sieht‘ man Saamen von. 

diesen, und vergebens habe ich manches Herba- 

vium darnach durchsucht; freilich ‚sieht ein- Sad: 

menexemplar bei weiten. nicht so gut: aus, als eiß 
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blühendes, aber zur Kenntnils ist. es ‚durchaus 
‚nothwendig. Durch diefs halbe Sammeln von Pflan- 
zen. *) wird das Beschreiben .nach Stücken und 
Pröbchen befördert, welches ein weit um sich 
greifendes Verderhen in der Wissenschaft ist, 

„.Nro..4, R. nivalis. Sie werden aus der 
‚4leinen Probe, die ich Ihnen nur mittheilen 
‚kann, sehen, dafs die Pflanze sehr verschieden 

ist von BR. montanus. Dürch die: Unhekanntschaft 
mit ihr und durch die Meinung, als habe Linne 

‚mitunter nicht recht zugesehen, oder aus.der 

‚Begierde, die ‚Linneischen Arten überall. finden 

:zu, wollen, ist es gekommen, dafs der R. mon- 

tanus lange für denselben [gehalten worden ist, 

‚und..dafs Craniz- sich deswegen sehr ‘bittere 

Aeusserungen ‚gegen .Linne erlaubte. 
. Nro, 5, Ist, hierin stimme ich Ihnen bei, R. 

‚möntanus, er wächst auf grasigen. Hügeln, daher 

sist‘.er. kleiner, feiner ;zertheilt, bald ‚fast ganz 

Slattschald | zierlich.rauh mit abstehenden Haaren. 

„Nro. 6: ‚Ist. derselbe, _ seine- Blätter haben _ 

‚dieselben Umisse, sind etwas weniger getheilt, 

alle haben aber doeh'noch 2 tiefere Einschnitte, 

| N Es versteht sich , dafs ich hier nicht auf das Sammeln 

der Reisenden ziele, welche die Pflanzen nur so mitneh- 

men können, wie sie sieh ihnen därbieten, sondern auf 

das Sammeln der Floristen, welche oft so viel Licht var- 

breiten könnten, während sie lelder meistentheils uns in 

immer grössere V’erwirrungen, stÜrzen. 

| 
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so dafs man die fünf Lappen unterscheiden 

kann. 

Nro. 7. Ist nicht R. Gouani, sondern auch 

nur R. montanus, aber üppiger und kräftiger ge- 

wachsen auf feuchterem Standort. Er ist fast 

ganz glatt, bis auf das obere Ende des Blumen- 

stiels, der wie bei den vorigen mit angedrückten 

Seidenhaaren "bedeckt ist. Er hat Nahrung ge- 

nug gehabt, um seine ganze Blattform auszufül- 

ten, daher die wenige Zertheilung seiner Blätter, ' 

und ich möchte behaupten; diefs 'wäre die ‚Grund. 

form dieser Pflanze. In’ Gärten gezogen zeigt er 

sich eben so, nur noch grösser und stärker und 

bekommt einen mehrblütigen Stengel, wozu die- 

ser schon Anlage zeigt. :R. Gouani:ist, wenn'er 

eine eigene Art bildet, nur auf den Pyrenäen zu 

Hause, alles was ich unter diesen. Namen aüs an«. 

dern Gegenden: geschen habe, scheint zu R 

montanus zu gehören. Aber auch R. Gouani'iät 

nach Lapeyröouse's Zeugnils eine planta poly- 
morpha, sie ist ganz rauh, der Stengel und beide 

Blauflächen sind bald mehr bald'.weniger : dicht 

mit abstehenden Haaren . besetzt, 'die ‚Waurzel- 

blätter zeigen eben keine Unterschiede, die Sten- 

gelblätter aber, besonders die untern sind sehr 
grofs und nicht so einfach, ‚aber auch nicht 50 

tief getheilt, als bei R..montanus, ob beide eine 

radix oblique destendens haben , weils ich: nicht 

die Saamen sah ich von beiden nicht. 
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 Nro. & Ist meiner ‚Meinung. "nach ebenfalls 

R. montanus und zwar die Pflanze, welche die 
Schriftsteller gewöhnlich R. Villarsii nennen. Die 
Art‘der Pubescenz ist wie bei Nro. 5. nur zu. 
weilen etwas stärker,’ die Blattzertheilung ist fei- 
ner und die ganze Pflanze ist schlanker, Sollien 
‘die Saamen keinen‘Unterschied zeigen, so ist\es 
gewils nur R. montanus, Hier sey es mir ei 
laubt, noch eine Autorität für diese Meinung. ‚eins 

zuführen; der Graf Sternberg, der. die Alpen 

fleilsig. durchwanderte, vereinigt auch alle: die 
"yon mir zu R. montanüs gezogene Formen und. 
nennt diese Art dann R. polymörphus. Uebrigens 

wächst dem Kleine R. Villarsii auch in der 
"Schweiz und der Dauphine. “ 

Nro. 'g. Ist, hier stimme ich Ihnen theil. 

weise bei, wenn auch keine neue Species, doch 
"vielleicht der von’ de Candolle fraglich zu sei- 

. nen R. Villarsii gebrachten R. Breyninus Crantz, 

‘von dem: dieser Schriftsteller als .charakteristi.- 

sches Kennzeichen angiebt, dafs er’ ein recepta- 

'culum villosum habe, was ich auch bei diesem zu 

sehen glauhe, ‘und bei .R. montanus fieht finden 

kann‘, aber, an trockenen Exemplaren läfst sich 

-däs nicht ganz gut sehen, Sie ‚werden darüber 

‚entschefden. Es würde aber diese mir mitge, 

"theilte Pflanze auch nur eine schlankere Form 

dieser Art seyn, wenn ich nach. der Abbildung 

von .Crantz und den übrigen mir zu «Gesicht 



09 
‚gekommenen ‚Exemplaren, die ich ‘auch für die- 

‚selbe halte, urtheilen darf. Es unterscheidet sich 

diese Art so auffallend durch die Form und Art 

‚der Blatteinschnitte, dafs ich sehr stark vermu- 

the,. sie werde sich bei genauerer Untersuchung 

an':Ort und Stelle, als eigene Art bestätigen. 

‚ich -bin durch diese Bemerkung von Crantz üher 

‚das:Receptaculum der Früchte, so wie durch eine 

‚andere von P.ollich zuerst auf diesen Theil auf- . 

merksam gemacht ‚worden und glaube, dafs auch 

‘ gr häufig Unterschiede darbieten werde, ich bitte 

‚also diesen Theil’bei den Untersuchungen ‚der 

frischen Pflanzen nicht unbeachtet zu lassen, 

Diefs ist alles, was ich Ihnen zu antworten 
‚fermag; Sie sehen, es ist'ziemlich ärmlich aus- 

‚gefallen und macht meinem Scharfsinn eben keine 

besondere Ehre. Nights. anders und besseres 

‚werden Sie auch in den zweiten "Theil meiner 

Animadversiones, den ich Ihnen nächstens: vor 

‚zulegen die Ehre haben werde, finden. ‚Habe 

‚äch geirrt, sind meine Ansichten falsch , so werde 

äch mich freuen, wenn. ich, überzeugt meine Irr- 
‚kümer vorbessern und meine Ansichten berich- 

‚tigen kapn,. ich ‚werde dadurgh in der Erkennt- 

‚nifs fortschreitend. lernen und was kann man 
‚mabr wünschen, als täglich zu lernen, denn noch 
seind wir sehr weit vom Ziel und keiner kann 

:#iah vühmen, ausgelernt zu haben, — 
4 
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"Zusatz. von. Hoppe“ un 

Der Vollständigkeit halber erlaube. ich, ‚min 
folgeriden Nachtrag: Herr. Haupt, von, Aran 
zu Mondsee hei Salzburg -erinnerte sich bei-Le. 

sung :dessen, was in der. Flora '1819...8. 740. 
über Banunc, erepnatus. vorkommt, dals er’eine 
hieher gehörige, Art unweit 'Rottenmann .in Ober- 

steier auf der ;Hochrisden am-Fufse: der 3+Ste- 

cken gefunden, . die er" primg.inteitu ‚schon nicht 

"für ‚R. ‚alpestris gehalten habe, Die mir: zuge- 

schickte Abbildung zeigt vollkommene ‚foliä ‚re« 

niformia,.:minimg lobata, ‚sed- per totum  ambi- 

{um crenata;. crenis:mediis parum majoribus, la-, 

terälibug sensim decrescentibus. Der Band. der 

:Blumenblätter,. der hier entscheidend wäre; Ma. 

‘sich nicht deutlich erkennen. Zu 

: . „Hr. Director. Sommerayer sammelte: eigen 

hieher' gehörigen‘ Ranunkel auf den "Adımonter 

"Alpen in Steiermark, ‘waypn er Exemplare. einem, 

. durchreisenden Botaniker, Herm Antan Sayter 
‚aus Salzburg. mittheilte, :um sie mir gelegenheit- 

. dich: 'einzuhöndigen, Indem: Herp Sauter :sol- 

‚lies: brieflich anzeigte, fügte er’ ‘nachstehendes, 

bei: „R. persimilig. grenato, distinguitur squA« 

mula 2--— 3 dentata, ‚sepala ovata magna MM. 

branacea dargo virentia, petala ‘non erangta sei 

‚emarginata| it Die Beschreibung der Blätter fehle, - 

-Höchst. wahrscheinlich sind die Amanische und 

| Sommerauerische Pflanze einerlei, aber gewile 
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nicht R. creriatus, den’ich eben’nach Tab. ı0 in 

"Waldst. et Kit. 'pl. rar. hung. verglichen habe, 
. and der sich ‘durch einen eigenthümlichen Umvils 

der Blätter, dessen Kerben, die sich der Tiefe 

und Spitzigkeit halber- schon Einschnitten nähern. 

‚und den’ gekerbten Biumenblättern hinlänglich ab- 

-sondert. Dagegen aber bilden sie bestimmt die 

"einfachste und üppigste Form von R. alpestris, 

‘so:dafs diese: das’ erste Glied ausmachen müssen, 

Zur: bessern, Ansicht: werde: ich ' gelegenheitlich 

"sin Blatt in‘ Abbildung vorlegen. i 

"Ranune, nivalis. Ich verdanke Hrn.;Dr. v 

Schlechtendal ein Exemplar: dieser Pflanze. 

Unwillig möchte man. werden,. wenn..man sieht 

"wie die: ersten Männer unserer VVissenschaft ihre 

Pilanzen so schlecht - charasterisieren.‘..:Der ii 

'niyalis unterscheidet ' sich durch ‚einen calyeem 
nigro - hirsulissimum beim ersten Anblick schon 

‚von allen‘ andern ähnlichen Arten. Linn 

"drückte solches ‘durch ‚sein .ealyce hirsuto aller 

dings ans, allein die beigefügte Anni ung: tota 

-planta glaberrima widersprach dem- { igofmagson 

"wieder, und daher mag. es kommen, ah vw.ıllde 

aow, der freilich kein Exemplar gesehen hattey = 

dieses Characteristische Kennzeichen ganz: . besei- 

tigte  Vebrigens hoffe, ich in. den Stand gesent 

zu werden, künftig über Alles durch Abbildungen 

‚und Aussaat vollständige Resultate mittheilen zu 
können. on u 
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IM. Botanische Notigem-:, u 

1. BRafflesia,,eihe nederPflanz Eengattung. - 
Herr.R, Brown hat- am 3a. Jun. „1820 der; 

Linnean Society in London die Nachricht von einer, 
neuen Pflanzengattung' mitgetheilt ,. welche: ‚dutch. 

. den verstorbenen D. Joseph: Arnoth: Ant Jahr: 

ı818.auf der Insel Sumatra entdeckt wurde. _Sie 
erhielt den obigen: Namen ‚zu‘. Ehren ‚des. Sir 
Stamford'Raffles,; „unter: dessen Anleitung Herr 

Arnorb reiste, Br 

Die Blume kömmt unmittelbar. aus einer wa-, 

gerechten Wurzel hervor, ist mit runden; ‚dach-: 

ziegelförmigen: ‚Schuppen. bedeckt, und sieht ei«: 

nem Hohlkopf ziemlich gleich. An Ort und Stelle, 
gemessen hatte..die geöffnete Blume drei. Fuls } am: 

Durchmesser; ihr Gewicht. betrug ı5 Pfund, und: 
ihr Blumenrohr mochte ı2 Pinten Flüfsigkeit. fas« 

sen. Hert Brown spricht von den ‚Vorwandtz; 

schaft dieser seltnen Pflanze mit den Aristolochien 

“und Passionsblümen, .und will nicht ‚entscheiden. 

welcher. dieser Gattungen: sie näher, angehört. Er 

vermuthet auch; es dürfte. dieselbe. eine; Schma-; 
rozerpflanze: auf der Wurzel‘ seyn,. die ‚ihr als. 

Standort dient,:.was jedoch‘ nur. durch genauere; 

Untersuchung ausgemittelt werden mag. - ; 

. Wie mangelhaft und unbefriedigend diese An». 

gaben noch sind, springt in. die Augen. —Die gröfste. 

. der bisher bekannten Blumen gehört der Ari- 

stolach ia cordiflora an, deren Durchmesser, 
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dem Zeugnils des Herrn y. Humboldt. zufolge, ' 

bisweilen ı6 Zoll beträgt. An den Ufern des 

. Magdslenen. Stroms ‚dient sie den Kindern zum 

‘Spielzeug, als Hut oder Mütze. (siehe Humboldt 

und'Xunth, nova genera Vol. IL p. 149. und Hun- 

Bold: Tableaux de la nature. T. I. p. 62.) 

en, et Dr. Kraus, 

er En ‚Salzburg. Allium sibiricum Linn, 

willd. wurde vot.dem. Wurzelgraber Schwai-. 

Ber nicht sitir auf dem Untersberge, sondern 

auch "in grolser Menge auf dem Schmidtenstein 

ber Hallein; wö auch Ciiöus eriophorus. sehr 

häufig’ wächst; gefunden, Er hat ihn schon seit: 

einigen Jahren im Garten. $ezogeni ind als- Schnitt«. 

lauch: benüzt, Auch hat dieser Mann das Ver-. 
dienst Alpenpflanzen bei seinefi WVohnhause in 

der Ebene zu‘ versetzen und gelegenheitlich an. 

Botaniker abzugeben. . 

. Man muls die botahischei Handlanget nicht. 

gänz aus der Acht lassen; indem sie ausser dei. 
Verdienst, fremde Botaniker zu führen, oft Ge: 

logenheit haben die Flora des Landes durch heue 

Funde zu bereichern. Schwaiger; der nach 

Riepels Tode der Führer auf- dem Untersberge 

geworden ist, kennt auch die entferntern Salz- 

burger Alpen, indem er früher den ehemaligeit 
französischen Gesandten Hın. von -Lezai und 

Hrn, Hauptmann von Aman ins Lungau, später, 

Hım, Dr. Martins ins Brixenthal begleitete; ein® 
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Notiz, die den reisenden Botanikein zür Richts 
schnur dienen kann. u . 

‚ Herr Tievierförster Ferchl zu Karlstein 
bei Reichenhall hit Saxifraga aphylid 
Sternb., so wie Papaver alpinum flore albo, 
nebst noch vielen andern seltenen Alpenpflanzen 
auf dem Nebelberg bei Frohnwiese in den Hohl- 
wegen in Menge gefunden. Derselbe entdeckte . 

auch im Windbach neben dem Grielskaser iin 
Berchtesgadenschen : Avena brevifolia und 
Chondrilla prenanthoides; so wie auf der 

Reiteralpe die Siebera cherlerioides, 
Hr. Medie, Cand. Sauter fand obgedachten. 

Papaver, den.einige Botaniker ünter dem Na- 

men P. Burseri von P. alpinum itenhen, und die 

Saxifraga aphylla auch auf deni. Watzmann in 

Berchtesgaden, auch öntdeckte er daselbst eine 

Draba die zwar der aizoides ähnlich ist,.: ‚aber 

sich durch ruhderg Schötchen zu: characterisiren. 

scheint. — Hr, Hinterhuber Jun. ein hofl-- 

nungsyoller Sohn unsers gelehrten Professors, 

fand in der Ebene bei Salzburg den,Crocus al- 

biflorus in Menge auf Wiesen und. Hr. Pfarrer . 

Michl entdeckte im verflossenen. Aug. nahe bei 
seinem : WWohnorte ' Elixhausen‘ die. Saxifrage | 

Hirculus ziemlich häufig auf Sümpfen, Diese 

Pflanze ist nicht ‚nur ein neuer. Beitrag zu Salz- 

bürgs Flora, sondern. gewissermassen auch zur 

Flora Deutschlands; denn ohwehl Röhling sig. 
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seinem Verzeichnifs ‘deutscher Gewächse einver- 

leibt hat, so wulste er doch keinen spetiellen 

"Wohnort, anzugeben, was bei. so einer seltenen 

“ Pflanze niemals unterbleiben sollte. 

“©... DL Reisende Botaniker. 

nn (Nachtrag.) 
Hr. Sieber wird, wenn Zeit und Umstände 

günstig sind, im künftigen Jahre seine naturhi- 

r 

. 
| 

storische Reise nach Egypten, Arabien, Abyssi- 

.nfen fortsetzen, die Quellen des Nil’s, die höch- 

‚sten Gehürge daselbst durchsuchen, und wo mög- 

- lich noch einige Gehülfen dahin mitnehmen. Möge 
der Himmel sein "Vorhaben begünstigen und das 

Unternehmen mit Erfolg krönen. 
Hr. Prof. Dr. Lehmatn hat eine botanische 

Reise von Hamburg nach Dännemark und Schwe- 
den unternommen. 

"Beri chtigungen, 
:*.Die in dieser Zeitung $. 639. muthmafs- 

ich itgotheilte Nachricht :von der Fortsetzung 

der botanischen Reise des Hrn, Prof, Dr. Horn 

'schuchs von, Bonn nach London ‚hat, sich nicht 

bestätigt. 
2, * In ‚Bezug: auf die Berichtigung (2) des 

‚Redacteurs in Nro. 38. dieser Zeitung ist zu be- 
merken, dafs Friedrich Nees und Friedrich 

Ne es von Esenbeck einer und derselbe sind» 

3, Der in unserer Zeitung, p. 626. 2. he. 
erst nach der Correctur und Revision entstandene, 
Druckfehler, „pharmareeutischen statt pharma- 
ceutischen “ fällt als solcher von: selbst in die 
Augen. : 2 i 

‘ 
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oder Zu: 

Botanische Zeitung, 

No, 45. Regensburg, am 7, December 1820, hs 

x wen n. . \ be > oyer en ee: en er Bi ur 

h “rn D ld 

ef Literatun.” 
a 6ER im Sept. 1820, 

c. G: Nees von Esenbeck Handbuch der 

"Botanik für Vorlesungen und zum 
‚ Selbstunterricht, Nürnb r r 8! 'bei 
Schrag. 1820. 

* L habe die Muse, die mir ein kurzen Anf- 

‚enthalt im nun still gewordenen. Bad. gewährte, 

dem. Studio ‚dieses neuen Handhuchs, gewidmet, 

von. dem ‘die ersten 30 Bogen vor mir.liegen, 
und. möchte dem Hrn, ‚Verf. ‚meinen herzlichen 

Dank. sagen für. den. ‚belehrenden Gönufs, den er . 

mir dadurch verschaffte. Darum schicke .ich. hier 

einiges aus und über das Werk für die Flora, 
„um die Einrichtung desselben und den Gang den 

Verf. zu zeigen. .*; . or 
. ‚Im.,ersten Abschnitt wird die Pflanzenwelt 

von einem höheren naturphilosophischen ‚Stand« 
punkt aus betrachtet, und auf eine eben so scharf- 

BE 

‚äinnige, als anziehende Weise mit dem: allgemeis 
nen Leben der Erde in Verbindung und Zusam« 

Yy 
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menhang. gebracht. Den beharrlichen Polen der 

Länge, Nord"und Süd; ‘stellt der Verf. die wech- 

selnden ‚ole der Breite, Mitternacht ‚und, MIR 

tag, pölärtsch‘ entgegen. * Jene Pole beßeichnei® 

die eine-Axe -des eignen-Selbstseyns der- Erde; 

diese?äi& "Petipheriej:” die’ Abhängigkeit!dei”“Erde 

von der Söntie.® "TenenPolen gehört "also "das 

mehr Stetige, ‚yas nur „wechselt, i im. Lauf der Jah- 

i zeszeiten; 5a diesen das Bewegliche, Lebendigere, 

dem ‚Wechgel, ı des-. ‚Schlafg „und, Wachens,..des’ 

Tags. und. der, Nacht unterworfene.. —.. ‚Das 

nördliche ‚System, der- „Erde . bilden die Pilze, das 

südliche die Pflanzen — dem naitternächtli- 

chen gehören die Thiere zu, “dem mittäglichen 

der‘ Mensch. Diese Stellung: geht aus ‘dem’ We 

sen 'dei"yier "organischen Reiche selbst: hervor: 

die Pilze’ sind-nördliche Gewächse, die- als traum« 
bildliche 'Gestälten ‘det herbstlichen Vegetation; _ 
als die’Kinder»der Finsternifs, :aus der: Zerstös 
tunß"'erstörbener Organisiten:. hervorgehen ;’'die 
Pflanzen’ suchen ‘den Süden ‘das: Licht der 
Sohne, von. dem sie leben. "Schön sagt der Verf? 

Nur’ wenn;die Nacht‘ der’Erde Ruhe: ‚giebt; ru- 

„hen und erholen sie sich, aber mit dem Aufgang. 
„ar Sonne beginnt ihr zehrender Lichihunger — 

„es ist, 'als warte jede:nach Eritfaltung: üstrebende 

„Hnospe: hiur-auf den ersten Lichtstrahl, dafs-erihr 

„Leben öffne-ete.“ Die Thiere sind. frey:’ und: 

beweglich;® ‘aber ihr Leben. ist: noch: halb’ Traun" 
nn" 
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darüm stehen si@"an- ‘dem. bie: we rich mi t« 

termächtlichein"Pol;: dem mitt i ET chen 
Br ntpunkt'der 'Sonne-entgegen; '&h' dein der 
M'ensch im Glanz: der: erwachten Iitöligenz 

erscheint. DaBIe FU Pas Be 

\"Dörtzweite”Absehtütt-Handelt- von‘ der Kon- 

straktion! und dem: Begriff der“ organischen Rei- 

chös hier “wird zugleich 'alles mit- nathettätischen 
‚Bestimmungen und: Fornieln eiläutert. ' Der dritte 

‚Abschnitt :enthält ie fausführliche- und treffliche. 

‚Auseinandersetzuiig‘- der‘ “empirischen” Mörkmale 
der’iorganischen ‘Reiche. Das‘ Gewächs. - und 

Thiehreich zerfallen jedes: für sich wieder i in zwei 

untergeordnete Reiche, das erstere’ i n Pilze’ und 
Pflanzen, !das zweite in Thiere "ah Men- 

schen... Das Thier steht. eben so”tief unter’ dein 

Merischien, als der- Pilz unter der Pflanze. 

Pilze sind reproducirte Vegetabilien, Pflan- 

I zen‘ sind: reprodüktive Vegetabilien, Thiere sind 

jspredueirte” animalische Wesen, "Menschen 'sind 

_ »Produkiive animalische Wesen. wo 
” 

we, 
„Pilze ‚werden 'zur‘ Einheit ‘einer organi- 

„schen Bildung in einem Moment vollendet und 

„geben. mit ‚keiner: "bildenden Kräft, ‘weder nach 

„aussen; noch inner-über das äussere Moment ih- 

nrer Erzeugung hihausite ti 

‘5; Pflanzen wiederholen in successiveii auf. 

iteigänden Momenten der Metamorphose den Akt 

„ihrer Bildung. 
Yya 
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„..„Ihiere. ‚werden.im Moment der Production . 

„lösgestossen. und von der in ihnen verschlos- 

„senen;, Lebenskraft. des. Erdkörpers: bewegt. *.: 

„ „Der Mensch erhebt. sich und bewegt sich 

„von der Erde zum Himmel. s u 

.  $o.treten. die Unterschiede? scharf und deut-' 

lich bervor, die, dann vollständig ‚und klar. weiter 

entwickelt werden. — Der vierte Abschnitt giebt 

die Eintheilung der Pflanzenkunde überhaupt; al« 

les ist hier ‚auf neue ‚und streng: wissenschaftli- 

chere Weise ‚durchgeführt ‚als es.bis jetzt in.un- 

sern Handbüchern der Fall. ‘war. — In’ dem, fünf- 

ten Abschnitt, von dem Lehrgebäude .der,Pflan- 

zenkunde, ‚stellt der Verf. die allgemeine Morpho- 

graphie als den -:Grund 'aller. Naturkenntnils auf, 

nämlich die Beschreibung des ganzen Ge- 

wächsreichs als. einer allgemeinen 

Pflanze , indem man; ‚aur. durch die‘; genaue 

Kenntnis aller. einzelnen Theile zu einer klaren 

Vorstellung ‘des Ganzen gelangt. Von ihr geht 
nun der Verf. im ganzen folgenden Werk. bei 
jedem. besondern Organ aus; Terminologie’ ist 

damit i innig verbunden, die Anatomie und Physio- 

logie ‚schliefst sich dann zunächst an., - und. daraus 

folgt als Hauptzweck des..Verf,, die Erkenntnils 
der Metamorphose, oder.:der Lehre. von: der Ent- 
wicklungsweise der einzelnen. Theile... . Daraus 

gebt nun auch der ‘wichtige Grundsatz - für. :die 

Terminologie hervor, dafs nur diejenigen Theila 
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und diejenige Form eine - eigene Bezeichnung er- 

-balten :sallen,;: die nach: den erkarinten "Gesetzen 
der:Metamorphose einen wirklichen Entwichlungi: 

moment: bezeichnen, : ‘ 

:...Den Pilzen : ‚wird - ‚eine 'eigene Terminologid 
zügestanden, da:sie ein 'gaiz gesondertes Reich ' 

bilden, ‚und ihre: Theile. nicht nach’ ' dem Gesetz 
der. Pflanzenmetamorphöse entwickeln. — ' Die 

Pilanze.: zerfällt in- folgende wesentliche‘ Theile: 

inWurzel- "Stängel. = Blätter — Fruchti 

zu. den Blättern.gehören a) die Hüöspen, b) die 

Blume,:c) die. Befruchtungsorgane, "Die 'Merk- 

inale..dieser Theile: werden zuerst in allgemeine 

und -hesondere.:geschieden. Die ällgemeinen, wo- 

bin; die Lehre: von’dem Maas; der-Zahl, der 

 ‚Fahbe-und dem:Ueberzug ‚gehört, "werden aufs 
vollstäridigstei. von Seite 6. bis 128. abgehandelt. 

- Von. dein Zahlenyerhältnils im Pflanzenreich, das 
lange Zeit allzuwenig beachtet wur de, werden mit 

MWYürdigung dessen, ‚was DeCa ndolle und’Cas . 

sal geleistet, neue:tiefe Ansichten eröffnet. Als 

‚Grundzahlen für:die:tieferen unvollkommenen Ge- 
. wWächse. erscheint die’ 2.; und ihre Verdoppe- 

“ dung ‚(man denke an die Zähne. der Mooskapsel); 

für..die.monokotyledonischen Pflanzen die Zahl 8. 

‘und. ihre: Verdoppelung. Durch‘ die‘ Vereinigung 
ieser beiden entsteht :'die 5, 'als Normälzahl 
‚dat; Dikotyledonen; :'-Dies6 Zalilen steigen’ in der 

‚Regel:.durch!Verdöppelung ; da aber überall däs 
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Tieferg ‚sich . im ‚Höheren wiederholt; 30, 2koöri- 

men hier ‚auch,.statt 35 eins und zwei,.statti-&, 
eins, zwei,,dreisund,;vier-yory wie djels'vun Dei 
Candolle in seiner Lehre vom «Avortörmettt;pre: 

disposg,, upd.-den- ‚Soudwes behandelt: wird: i Der 

. Verf. drückt, sjch.« ‚darüher-so ays: „jede Einheit in 

„der, erstem Reihe, ist;einestprächlossene: 2... in!der 

„zweiten eine 2 warschlossene- 3.,.jm: der; Dritten eine 

Yerschlosseng; 3. „Eben:so 'scharfsinnig. und 

neu, ‚ist: die „Lehre: yon. der-Farbe; „als der Aeus: 

serung des Verkältpifses der Pflanzen; zur Lichts 

Die; ‚Farhen werden. sinnreich.“äuf: ‚reiner; ‚Kugel 

dargestelit, an deren, beiden. Polön'sch waabziimd 

weils, erscheinen. und..äin Centrum. das- Gräu; 

indessen am .Aeqyator. die.differenten: Farben sich 
in Gegensätzen ‚sondern, und. .in„einänder: (über- 

gehen, ‚Die 2 Hauptpole des. Aequators Mittag 

wird ‚mit, Gelb} Mitternacht::mit'Bilalı (bet 
zeichnet, den ‚Zwischenpolen.: sentspreche grün 

und ‚roth, jenes dem Morgen, ‚dieses dem:Abönd. 
Diese ‚Farben ‚werden dichter, nach «Süden und 

dunkler. ‚nach: Norden ;, ‚nach; dem. Gehtruln«'zi, 
werden,sje trüb und gehen.än grau: über. == ';;80 
mist. also. alle..Farbe nur .ein.;irdischer Tag: des 
„Lichts auf. .dem ‚verschieden. gestellten , Bogen 
nder, ‚Erdobepfläche Axirt. undsimFAuge’ ‚abgebil- 
m. det,“ etc. ‚Grün,.ls die Farberdes: Pilanzeii« 
„geichs, ‚lieg & net Br- Mittert dep 7.  prismäfiichen 

Farben, ‚hezgagt. ‚die Ausgloiehingtäeh. Streits-dös 
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Lichts, mit. der organischen Materie und entspricht 

darum der. Idee ‚des! Pflanzenreichs. und+thut .den 

Augen .sg, wohl. VWVo’ der. Oxydationsprozels- über 
das organische Leben. der- Pflanze-: herrschend 

eingreift.,..entsteht. die gelbe ‚Farbe'in :den'Blü« 

then,..wie in den fallenden Blättern; ünter der 

Hevrschaft. der -V.egbtatioh. aber .brisigt'/er die ro- 

the: und; ‚in. der höchsten ‚Ausgleichung: die weisse 
Farhe,.der. Blumen. hervor;::wo.hingegeh ‚der Des- 

oxydationsprozels auch; bis in der: Blüthe, :vörwal- 
tet; da erscheinen, ‚diese ; blau oder violeit, = 
3 Daher, keyuscht i 4n- gemäfsigten Zonen'diese Farbe 

„unter den ‚Blumen, ‚daher ‚entwickeln sich‘ am 

„häufigsten : Wohlgerüche..milder süsser. Art im 
\ »Gefolg derselben und. der Eindruck , welchen 

„blaue. Rlumen. auf. die Seelei.machen,,. ist mild, 

„friedlich ,.. beruhigend. * — Wo endlich die 

Farbe. durch. blau in. violett ‚gleichsam. erstirbt, 

da tyitt..sehwarz (heryer und zeigt häuffig. Spuren 
der grlosghenen. Farhe;; .auch.: erscheint es: ge= 

wöhnlich: an. mehr. erstorbenen‘Theilen: der Pflan- 

ze., ‚Zum ‚praktischen. Gebrauch . empfiehlt der V£, 

Mexrimges Farbensoala in Mirbels Elömens: :de 

Physiologie. vegetalo, welche hier ausführlich 'er- 

‚ Klärt. ‚wird. «or Yon. dem Ueherzug der Pflan- 

zentheile. ‚handelt...der -Verf. eben so’ ‚vollständig 

‚in. folgenden ‚Ruhriken:: ‘Haare ‚und Borsten, 

Sp zem und. W.ülate,' Drüsen, Sch uppen. 

"Dabey. ‚werden ‚Beyspiele ‚aus der Natur und-Mir 
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bels schöne Figuren angegeben, auf die der Verf. 

überhaupt im ganzen: Werk besondere Rücksicht | 

nimmt. —- Die Organographie, oder die Lehre 

von den besonderen Merkmalen. der we- 

sentlichen ‚Pflanzentheile, die den ganzen Tolgen- 

den Theil des Werks füllt, beginnt mit dem Auf. 

rifs der. Methode, "nach ‘welcher diese Organe 

behandelt werden: sollen.s :ı) ‘Betrachtung eines- 

Theils-in Bezug aufdie' ganze Pflanze, der er 

angehört. — -Dabin Position oder Negätion, 

Stelle, Ankeftung, Anordnung. 2) Be: 

tracbtung, eines Theils_ in seiner 'objektiven Son- 
derung , dahin Zusammensetzung), "Rich- 

tung, Figur, dann: seine Anatomie, "Physis 

ologie und Morphologie, letztere in Bezug 

auf..das einzelne Individuum so wie auf das gäfize 
Gewächsreich, 3) Beträchtung der-'äuss ern 

Verhältnifse eines Theils in-Bezug auf das Aeus- 

sere; a).zur äussern Natur, b) zu "Menschen 

— Auf diese Weise. wird nun zuerst die Wur 
zel in’ihren 3 Hauptformen als Knollenwur- 
zel, Zweigwurzel und Zwiebelwwn zel 

‚_xpn Seite 138. bis 183. abgehandelt. Pie Leh & 

vom Stengel nimmt den Rest der vorliegenden 

Bogen von S. 183. bis 460. ein; diese grofse Aus 
dehnung findet darin ihren Grund, dafs auf der 
Anatomie des Stengels die Kenntnifs ‘der: inneren 

‚Struktur der ganzen Pflanze :beruhti:: Der Sten- 
gel wird in Wurzelstengel’und.eigentli- 

4 
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chen Stengel eingetheilt; zu den ersterm gehö- 
ren’ die Stengel des Pilzreiche a) Boden (Stro- 
ma.) b) Faser (Hypha, Fibra.) «) Fufs (Pes, 
Stipes.) Zu den eigentlichen Stengeln, die sich 
zu besondern vom Stengel unterschiedenen Ge- 
bilden entwickeln, werden folgende gezählt. ı) 
Die. wurzelartigen Stengel, der Faden (Filum, 
Lorulum) das Lager, (Walls) der Moos- 
stengel, (Surculus) das Strünckchen; (Anal 
bizes). 2) die gedehnten Stengel, der Farin: 

. stamm, (Bhizoma, Frons, Stipes). ı 3) Die 

‘Enospenden Stengel, der eigentliche Sten- 
gel, (caülis herbaceus ) der Nadelholzstamm, 
‘(Caudex), der Laubholzstamm, (Trineus), 
wobei der Verf. bemerkt, däfs er diese Einthei- 
lung ‚nicht sowohl in terminologischer ‘ Hinsicht 
gebe, als um die Sıufen der Steigerung des’ Sten- 

| ' gels in dem gesammten Pilanzenleben im Vor 
aus anzudeuten. 

' Dig Entwicklung der allgemeinen Stengelfor« 

men, von 8. 268 — 290. bringt die Terminolo- 
‘gie, die man häufig nur als Mittel der Beschrei- 

‘bung betrachfet,- in einen’ anziehenden Zusam- 
‘menkang, un] stellt. die Kunstausdrücke unter die 

“Typen der‘ naturgemässen Metamorphose, Eine 
"ähnliche Behandlung des‘ "anatomischen Banes des 

'‚Stengels von $, 298 — 434. bereitet dein "Ah. 

. schnitt‘ von’ dor ‘physiologischen Fungfion dcs 
Stöngölseien fichern Boden, wid es ist" änzie- 
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hend, zusehen, wie hier wieder dag bis dahin 

Gesondentg und in..der.Scheidung Gehaltene un- 

ter, einfache Gesichtspuncte zusammentritt, : und 

durch, die ‚Einung: zu :einem organisch ‚Inneren ' 

mit, den ‚allgemeinen;. Potenzen. der. Aussenwelt 

in den. versöhnenden Kampf verfällt ‚der ‘mit 

dem, göttlichen. Gebot: Es werde ‚Licht.! ‚begann; 

und, dessen letztes, Ziel für ‚die: Stufe des. Pilan- 

zenlebens vom Standpuncte des. Stengels ‚aus nur , 

geahnet; werden. kann;, daher endet ‚hier. die Deuf 

tung ..der Verrichtungen mit, dem Blich, auf. ein 

noch. unbekannte Band... in, ‚welchem, ‚tsich .der 
Po Par 

Stengel zu Blättern. ‚entfalten,. sollz.. wir; sehen .das 

Bewegliche in ‚der ‚Pflanze. den.‚Saft,. :von. der 

Tirde hinauf, in diese, dunkle, ‚Ferne ‚strömen, und 

begesnen,, ihm. zum, ‚zweitenmal;,,wie BRBPRNE 

delt..als, eine füßsige Pflanze. zurükkehrt, — 
begleitet das. ‚ Verlangen nach der. Erkenntnifs dor 

Grundes dieser. Verwandlung die. Erwartung. in 
‚den, folgenden Abschnitt, wo sie: in, dercLehre 

von den Blättern behandelt wir d,,‚hinühey, PERS 
‚Zum Bild der ‚elementarischen. ‚Agtionen; in 

er Pflanze, dient der „ursprüngliebg, ‚prismatische 

PrurarEı 

‚schiedenen Zellenwänden gebildet, also. der Be- 

dgutung nach i in, ‚gen Einheit, ‚dreifach, Jäfst- er 

wiehung d der,i in ı der, Pllanze, igirtep, wgem
tli 

„chen Planzenglemenie‘ des Kohlen. ‚Wasser: und . 

| 
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Sauerstoffs, "auf die’ ‚gleichen “in dem;  Mülsigen 

Pflanzensaft dureh "alla Stufen: hindurch "werinha: 

ber und mischbären Elementarktoffe der- durch 

die "Pflanze aufsteigenden Eräfeuchtigkeit ‘be. 

trachten, and’ :äer' Idee der.reinen’ Actionen alz 
äntatomisches ‘Aequivaleht unterlegen. So 'wird, 

nach" denkbar uflöndlich reischiddenan Verhält- 

ifsen die: Zusäniniefisetzung,' 'Sonderung, und Aus: 

tcheidung bedingt” Im Allgemeinen‘ erscheint die 

Wirkung: des’ "Zeilgewebes: ‘als "eine dbsoxydiren- 
de';‘in ‘den’ Zellen ‘selbst sehen wir’ im Amyluin 

ad” "grünen "Satzmehl den VYasserstoff 'vorherr- 

chen, im rückschreitenden Tambiun der Inter. 

zellülargänge” dagegen, den Köhlehstoff Den 
tigentlichen ’Gefäfsen der "Pflanze; ‚den luft: 
zu hrendenm Spiralgefälsen und’ porösen Zellen, 
“wird die Funktion der Oxydation, des Fixivens, 

(der Ässimilätiom) 'zugelheilt ‚' durch die der 
Nohrungssaft ’ in das? !Normalverhältuils von Koh- 

len - Wasser - und: Sauerstoff gelangt, in wel- 
‘chem er uns in der Zell- und Fasersubstanz er- 

scheint: :1,650°steigt nun der Nährungssäft i in 

"yener 1chöndigen!stetigen Metamorphose wälirend 

aeh”ersten: Wachsthünishälfte der‘ Diastole der 

‘Pflanze, in der'ihr gänzes © Seyn’ ‚durch die soh- 

„hige Erweiterung der Frühli nigsatmosphäre der 

AN PD Shtgögen” gedeläitwird; Aureli alle Inter- 
j nee gestteeh: iter’ Zellen, aufräris und wir 

ältlen Zugfeich us Bild oMer-t väischen‘ Sy. 
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„stole, als triebe ‚ein, kräftiger Herzschlag der 

„; Erde alles Beweglichei in der Pflanze nach, oben.“ 

Veberall sind..die. neuesten Beobachtungen und 

Entdeckungen des. In- und Auslands trefflich be» 

‘nützt, .so dafs. an Vollständigkeit. und 

streng wissenschaftlicher Ordnung des 

Ganzen, wohl kein anderes bis jetzt erschiene 

nes Handbuch diesem gleichgestellt werden ‚kann; 

aber eben ‚darum. erfordert eg,.anch ein. exnstes 

Studium, um ‚sich mit den ideen des Verf, ver: 

traut zu machen ; ; die ‚mathematischen. Ansichten 

“und Bestimmungen. sind übrigens auf ‚eine ‚Weise 

darinn behandelt, dafs: auch der. mit Mathematik 

weniger vertraute Leser im Verstehen des: Gan« 

zen nicht gehindert wird, Diefs ist,. womit: ich 

unsern Lesern einstweilen anzeigen ‚wollte, wie 

weit diefs Werk gediehen ist; und dafs wir ohne 
Zweifel bis Neujahr der gänzlichen Vollendung 

desselben freudig als einer tiefen, reichen Quelle 

je Wissenschaft entgegen. sehen dürfen. ...! 
> er 

2 Dissertatio inauguralis;, medica, sistens de- 

‚scriptionem plantarum epiphyllospermarum Hun- 

‚garige et ‚provinciarum adnexarum atque Transjl- ä 

Yaniae indigenarum, Auctore Josepho Sadler 
Pestini ypis, Trattner. 32.8. 8. Be 

.. Der bereits: rühmlichst bekannte, sehr} hige 
achfolger. Kitaib el’s,. Hr, ‚Dr. Ss adle r, ‚liefert: 

in, ‚dieser Aufzählung ı ‚einen „schr,schätaharen Bei 
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trag zur ‘geographischen nnd: systematischen Bo. 
tanik,, indem .er:'nicht nur die bekanntern Arten 

‚mit erläuternden- Anmerkungen sehr gut characte- 
‚risirt, und genate Standörter .angiebt, sondern 

auf gleiche Weise auch einige neue Arten auf 

führt, ‚wovon. ‚win in. Nachstehendem die Charac- 

tere mittheilen. ° ie 
en Aspidium intermedium, ‚Sadler. -- 

Frondibus 'pinuatis: pinnis lanceolato - falca- 
Ye, basi pinnatifidis, secus acute dentato - serra-' 

tis,. serraturis’.spinosis, pinnula infima superiori 

libera sursum .auriculata, basi cuneata, pinnis Su- 

perioribus Fructificantibus ; stipite rachique dense 
paleaceis. na \ 

' Eine Mittelspecies zwischen A ‚Lonchitie und 

Asplenium Forsteri Sadlen. at 

... F’rondibus tripinnatis ovato triangularibus, 

Pinnis ovatis, pinnulis et pinnis propriis ovato- 
oblöngis obtusis. dentatis,' fronde laete viridi. 

Wir hoffen Gelegenheit zu haben, ‚noch .ein+ 

mal auf diese. leztere und die verwandten Arten, 

Asplen. obtusum, A. acutum, A. nigrum und fs, 

sum in diesen Blättern zurück ‚zu.,kommen, 

ide #C A Agardh. 1Speries Algarum 

TI. Er enthält eine vollständige Bearbeitung 
der ‚Abtheilung . ‚der Fucoideen;. der zweite soll 

‚nach. der; Rückkehr des. ‚Verf. aus Paris erschei« 

Ren, wodurch ein wahres Bedürfnils ‚für die Wis 
\ 
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senschaft*befriedigt-wird. ==’ Zuigleicher Zeit 

‚erhalten: wir von’: demselben Verf. :Ieönes:iAl: 
gäram-ineditae,’Fasciculus primus,: worin wir 
vortreflliche Abbildungen 'y !von »den: "folgenden Ars 
tem ftiden. main vn Ka TE re 

en Sargassum: Cystocarpump' 'saule- Aöre. 

ü, Holiis linearibus integerrimis önewvibus core 

bersimisj"vesiculis sphaerieis mutieisy 'reoöptacu- 

dis‘ Iinearibus elöngatie YTesichlamiferentibus. 

>tsPL- ‚Gystosei ‘va Höppii,”£ronde) pinnata} 

Holki .diehotomis’ 'listichis; vesiculis‘ sinnatis. con: 

cätenatis;ireceptachlis solitäriis vesicula majoribus. 
ons: Gysto&Xeira ’Spioigera, :foliis’inerk 
mibus decompositopinmatis, pianulis basi attenuzi 

tis-lanteolatis..* zrris-d nk 

IV. Cystoseira Phyliamph ovaz- ehule 

filiformi folioso, "foliis: 'subulato - lanceolatis sub- 
stipleetentibus serrätis Vesienliferis;: vesiculis el- 

Hptieis rostro'bi-rifüreö coronatis,. 

VER kodomela' Aleutich, anlboreienihke 
"anın 

wiosissiiiö, -rainis planis linearihus älternatim plu- 

2er’ "piniatis, Pinäulis wuiiädis, laeimiis subulatis; = 
nf cäpsulis Oval es Alan u De 

VER Sphdersdstnns CHämissoni, fionde 
sübchftilaginieh- ‚Plänia@lineani vage pinnatifida,-pin- 

: nulis Janteolais- "sapswliferis; capäulis vonfertis: “ 

-- VAL 'Sphäerocbecus Mivabilis; "caule 

like plano ramenta 'emittente' 'distiha "dicho“ 
x toma’ prope apicem tapsulifera: *- =." ee [23 
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VII Sphaerococdus Baltcornia,, fronde 

ärtilulata,' ärticulis' elevatis 'proliferis. 

ar IR Conterra Mirabilis 5 Bis dichotomiig 
ae jualibüß‘, articulis diametro triplo longigribus, 

exsideatione‘ "ütehnatım compressis. 

> Oscillatoria, Flexuosa, strato gela- 

tinöso ‚coeruleo - virenti, is‘ tenuissimis eurvatis, 

inierepitiis "quadraticis. ; 

A, 6 öthe,. zur Natarwissonschaft überhaupt, 

besonders" ‚zur. ‚Morphologie, ‚erstes und zweites 

‚Heft. : (Verdiente wohl eine umständlichere ‚Ans 

zeige in der.Flora, da ein grofser Theil des-In- 
halts beider Hefte‘ sich auf die bekanntlich yon: 

Göthe aufgestellten Ideen "der '-Metamorphos@ 
der Pflanzen bezieht, auf- diese Grundidee äller 

Botanik, die. selbst von Verehrern ‚des Verf, sa 

oft auf das“ sonderbarste mifsverstanden wurde.)s:: 

ui5 ®. GCatechismus der: Botanik als An« 

leitung. zum . Selbststudium‘ dieser Wissenschaft. 
und ‚als botanisches : ‚Wörterbuch. zu gebrauchen,, 

Gestaltlehre, mit, mehr als 600 erläuternden: 

Figuren, Leipzig: 1820. in der Baumgärtnerschen, 
‚ Buchhandlung, . 

en (Wir geben den Titel dieser, ‚Schrift xoll-. 
ständig, da, er. den. Inhalt bestimmt, ‚angiebt, und, 

wünschen, dafs dieselbe: in die Hände aller "Ann, 

fänger komme, die sie gewils mit Nutzen gen, 
bräuehen werden. “ Möchte es doch dem unge- 
nännten Verf: "gefallen, ‘sich SUR hnliche Weise‘ 
über alle Theile der Botanik zu verbreiten.) 
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T Curios.a 

; Fuous' 'membranifolius Esper,, oder 
F. rubens Fl. dan. t. 837., hat zu einem son. 

derbaren Druckfehler Anlafs gegeben, den Lyng- 

bye in seinem Tentamen Hydrophytolo- 
giae Danicae, Hafniae ‚1819. in 4to. S. 10 

mit folgenden Worten ‚rügt. „In Indice ' textus 

latini Florae danicae Tab. 8: 7 locus natalis indi- 

catur: in sinubus Norvegiae passim } sed per 

eiratum typbgrapkicum (?) in textu ejus germänico 
tiabetür : hin und wieder in Waldungen in’ Nor“ 

wegen; hane mendam verbotenus 'sumens cl. Es- 

perus, in transversum ‚mire. abreptus est, cum 

(Icones 3 Fasc. p: 125.) hanc Algam in. silvis 

Daniae (in textu Florae danicae germanico .dici-' 

tur Norvegiae) crescere affırmat, eodemque ins, 

dicio ad opinionem suam de Fucis marinis, quippe, 

qui et in montibus terrestribus, -a _mari. procul 

yemotis, provenire polleant, stäbiliendam utitur; 

sed hoe ratiocinium, ut petitio principii, ex:iis, 

quae attuli, facile labefactatur. — Idem etiam va- 

let de annotatione in ' Biologia Trevirani Pr Be 

pP: 139. 

8 

» IM. Anfrage. 
"Wie. heifst bei den systematischen‘ Botanikern. 

das Moos, welches Hr. Reynier in den, Mömoi- 

res de la soc. des ‚sciences physiques de Lausanne. 
T. IL p. ı2. unter der Benennung. Politrie pou-; 

'dreux beschreibt und daselbst Tab. IL Fig: 2. ab 
bildet? z met 

v 
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. oder. . Be wart: 

Botanische Zeitung, 
i 

No, 46, Regensburg, am. 14. December 1820. 
i 

un 000000.2> 00000 

AL Gorrespondenz. E \ 

I. der Flora Nr. 6. vom 4. Febr, 1820. Seite 93. 
"wünscht man zu wissen, was der Baum im Gar- 

ten.zu Venedig mit langen Schoten gewesen sey. 
Es: war Bign onig, Gatalpa Lu, welche sich: durch 

glatte, graue: "Rinde ‚auch im ‚Winter‘ gleich .von 

en Akazien unterscheidet, und i im gedachten Gar- 

ten, so. wie in einigen andern italienischen, ganze 

„Alsen bildet, 
"Dals der Baum um Vicenza nichts als Ros« 

Marinus officinalis war, ist inir ebenfalls sehr 

Wahrscheinlich; den Namen Piobe hab& ich indes. 

sen nie bei Vitenza gehört, vielleicht beruht er 

üuf einem Mifsverständnifse und Auf keinen Fall 
wird er dem Rosinarit, in Vivenza Ösinarin $e- 
Hann, beigelegt. 

Als- Beitrag zu einem künftigen Nachtrage zu 
der. schätzbaren italiönischen botanischeh -Litera- 

tur, die mir sehr viel Freuds gemacht hat, be. 

merke ich folgende därinnen nicht aufgeführte 
Schriften, 4 y s 

f 
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af Ss, nn ” 

PRO ne}; Er. Pan bs . 

Pollini, Ciro, Viaggio al Lago di Garda e 

al monte Baldo, in cui si ragiona delle cose na- 

turali di quei Iuoghi. Verona ı816. 8vo (enthält 

‚ein Verzeichnifse aller "daselbst vorkommenden 

Gewächse.) 

P. Sopra aleune malattie degli Ulivi e, di al- 

euni Serpenti del veronese, leitera al Signor Giu- 

seppe Acerbi, 1818. in 8vo. 

P. Sopra la teoria della riproduzione vege- 

‘tale del Signor Gallesio aggiuntevi :alcune osser- 

vazioni fisiologiche, Lettera al Signor Conte Fran- 

cesco.Rizza Patavolo.- Milano. 1818, in vo. 

‚Re, Filippo, ıl giardiniere avviato. a Vol: In 

8vo — Li’ortolano dirozzato. 2 Vol. in'gvo. 

‚ Capitoni Corso di Agricoltura. Milano. 1815, 

in Bvo,_. . 

‚Tenore, Michele, Raccolta di viaggi Rsico bo* 
tanici. ‚effettusti nel regno di. Napoli dai collabo- 

‚ratori della Flora Napolitana, Artıcoli estratti_ dal 

_ Giornale eneiclopedico, Napoli ı812. in 8y0, 

Endlich nehme ich mir die Freyheit, Ihnen 

als Schiedsrichter eine Pllanze vorzulegen , die 

bier an den Ufern unserer Iller wild wächst, | 

Ich bestimmte sie als Cerinthe minor-, einige 
hiesige Botaniker wollen sie aber nicht dafür gel- 

ten lafsen, weil die Krone auch im frischen: Zu- 

stande nie geschlossen, sondern immer offen ist, 

und. halten sie für eine verkrüppelte Gerinthe 

h 
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major, ‚was mir bei. der Gleichförmigkeit aller 
Exemplare höchst unwahrscheinlich vorkommt. 

. Ulm. Georg von Martena 
\@ Diese Pflanze ist nicht Cerinthe minor, 

denn die corollae sind.nicht clausae, nicht acutae, 

2 

nicht semiquinquefidae, wie Haller, oder gar pro- 

funde quinquefidae, wie Roth angiebt. Sie ist aber 

‚auch nicht C. major, denn die corollae sind. nicht 

‚apice ventrieosge campanulatae und ihre limbi 
‚nicht denticulati, revoluti.. Auch ist sie nicht C, 

‚aspera, obwohl die Mündung der Blume mit der. 
‚selbeni übereinstimmt, denn die Pflanze ist völlig 

: glatt und weder Kelchblättchen, noch Staubgefässe 

sind pfeilförmig. (Man ‚vergl. Trattinnicks Ab- 
bildung in der Flora des Oestr. Kayserthums Tab. 

63.) Es ist vielmehr eine planta sesquipedalis 
glaberrima, foliis (more generis) 'amplexicauli- 

bus cordato- oblongis obtusis integerrimis,'laci- 

niis calycinis inaequalibus ovato - oblongis obtu- 
‘sis, corollis cylindricis patulis flavis medio coe- 
rulescentibus; limbo quiriquefido : laciniis ovatis 

‚ Ohtusis ‚rectis, staminibus corollae aequalibus: an- 
theris linearibus serratis. Die Pflanze verdient 

genauere Untersuchung durch die Cultur, und ist 

ih jedem Fälle merkwürdig. Sie kann über Fest. 

setzung der verschiedenen Formen ‚dieser Gat- 

tung entscheiden, da Scopoli geneigt ist, sie 

für Varietäten zu halten, dem ‚Candolle bei- 

Pllichtet, was aber Trattinnick, der sonst schw 
Z23 
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für Annahme von Varietäten gestimmt’ ist, ‚hier . 

durchaus nicht gut heifsen will. Auch wäre 'es - 

‚merkwürdig, wenn diese Pflanze als eine glatte 

Abart von C. aspera, der sie sonst am nächsten . 

kommt, anzusehen 'seyn sollte: da es den Satz 

bestättigen würde, dals‘ gewisse Gattungen für ei- 

gentliümliche: Variation geneigt sind. S$o' finden 

sich z. B. in unserm Herbario:! Apargia indana 

mit 'ästigem’ Stengel, Melampyrum barbatum 

wit (gefärbten Deckblättern,; 'Centaurea Füpe- 

stris mit dornlosen Kelchen u. a. m. So. Könnte. 

es auch wohl eine Cerinthe aspera mit glatten 

Blättern geben, wie eine Rosa spinosissima oh- 

ne Dornen. 

Aus diesem Allen erhellet, dafs die fernere 
Beachtung ‚dieser Pflanze, und, ihr richtiges Ver- 
hältnifs durch: die Aussaat, sehr wichtig sey. . 

" iM Recensionen. 
Thesaurus boranicus, auctore Leo- 

'poldo -Trattinnick. 

(Sumptibus editoris. Viennae 1819. fol. " maximo 

mit 80 illum. Kupfertafeln u.14 Seiten Text.) 

Herr‘ Prattinnick ist in der botanischen Welt 

rühmlichst bekannt, und mit Recht den ‚ersten 

Männern ' an die Seite gesetzt worden. Wenn 

wir indessen die rastlose Thätigkeit dieses 'Man- 
.nes in Ausarbeitung vielseitiger Werke genau 
erwägen,. den eigenen. Ideen- Gang, der sich in 

! 

‚denselben so lebhaft ausspricht, mit Vergnügen : 
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bemerken, und den herzlichen Eifer bewundern, 

der auf jeder Seite seiner Schriften für Verbrei- 

tung wissenschaftlicher Zwecke hervorleuchtet; so 
kann man sich des Gedankens nicht erwehren ‚dafs. 

der Mann in seiner Art eigenthümlich sey, und in 

dieser Hinsicht allen andern den Rang ablaufe, 

‚Mit dieser Ueherzeugung gewährte uns die Ge- 
legenheit, mehrere seiner Werke studieren zu 
können, grofses Vergnügen und vielseitige Belch- 

rung, und schnell reifte der. Entschlufs, leztere 

wo möglich, in diesen Blättern wiederzugeben. 

| ‚Die Tendenz des vorliegenden Werks ist 

vieldeitig; es enthält eine Auswahl von neuen, 

oder seltenen, oder sehr schönen Gewächsen, und 

wenn erstere vorzüglich , die Erweiterung der 

Wissenschaft begründen , so „ergätzen leztere 
auch den blofsen Bilderfreund, und dadurch kann 
Botanik nicht wenig verbreitet werden. Die Ku- 

pfer sind gleich trefflich in Stich und Mahler ey, 
sie laufen den frühern Wiener Werken den Rang | 
ab, und stehen den engl. und französischen. zur 

Seite, man weilt' mit Vergnügen bey jedem Blatte 

und freuet sich des Zeitalters, in welchem sol. 

che gefördert werden konnten. Wir geben den 

ganzen Inhalt dieses Werks an, überzeugt, dafs 

es sehr nützlich sey, zu wissen, wo sich irgend 
eine Abbildung vorfinde, um gelegenheitliche 

Kenntnifs davon zu nehmen, und weiters über- 
zeugt, dafs solches nicht anders als mit Belch. 
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zung geschehen könne, — Die Vorrede zeigt, 

dafs das Werk schon 1808. begann, der Zeit und, 

Umstände wegen aber nun erst in jetziger Vol- 

lendung ans Licht treten konnte, wobei die edle 

Aufopferung des Verf. um so ruhmwürdiger er- 

scheint, als er, so viel wir wissen, heine pecu- 

‚niäre Unterstützung erhält, obwohl die Auslagen 

nicht‘ unbeträchtlich seyn können, 

Tab, I. Statice mucronata L, Hab. in Bar- 

baria. Eine sehr niedliche Pflanze, bei welcher 

das Auge mit Vergnügen weil, Der Verf, be- 

merkt, dafs die Wurzelblätter einer Campanula 

ähneln, die Stengel denen der Genista sagit- 

talis, die Infloreszenz dem Heliotropio ‘gleich 

kommen, 

Tab, 2, Dionaea museipula, L. Hr, T. ist 

der Meynung, dafs es noch eine oder andere Art 

gebe, die sich mehr oder weniger durch ge- 

zähnte oder ausgefressene Blumenblätter aus- 

zeichne. 

Tab. 3, Dianthus deltoides. L. bringt in 

Gärten, wie die übrigen Nelken, sehr schöne Ab- 

arten hervor, . 

Tab, 4. Geranium steiatum L. aus Italien 

Tab, 5. Parnassia palustris. L, Ein be- 

kanntlich sehr schönes deutsches Gewächs, das 

sich . durch niedliche. Nectarien,: wechselseitige : 
Bewegung der Stauhgefäfse,. und durch weite Ver- 

B 



725 

breitung, selbst aus den. niedrigsten. Gegenden 
bis zu den höchsten Alpen, merkwürdig: macht. . 

Tab. 6. Parnassia asarifolia, Vent, - Aus 
Nordamerika. Ein neues sehr schönes Gegen- 
stück zur vorigen Art. no or 

Tab. 7. Sagittaria sagittifolia L. und T.$8.: 

S. laneifolia Andr. leztere aus Jamaica. und Cuba.. 
Tab, 9. Aulax pinifolia. Brw.  Hiebei die 

interessante Bemerkung, dafs diese von Protea. 

getrennte Gattung zweyhäusig und zwar P. pini- 

ffia Wıilld. ‚die männliche, P.. braeteata 

Thunb. die weibliche Pflanze sey. In einer an- 

dern species: A. umbellata, sey P. aulacea Yhb.- 

‘ die mängliche, P, umbellata Wild. die weibli-- 

ehe Pflanze. ' 
Tab. ı0, Leucospermum medium. Brw, 

. Tab. ı1. Protea melaleuca Byw. ist P. 

. speciosa Andy, - 

Wab. ı2, Protea speciosa Linn. 

Tab. ı3. Eupato rium pprpureum. L. T. 

14. E. maculatum Willd. T. ı5. E. wticaefo- 

lim. L. T. ı6. E. Ayapana Vent. 

' Tab. ı7. Claytonia virginica Ait, 

Tab. 18. - Stapelia variegata, L. Hier er- 

fahren wir gelegenheitlich, dafs Haworth die 
Gattung Stapelia in ıo andere Gattungen zer- 

-theilt habe; worunter auch eine Duvalia ge- 

nannt worden, (insmemoriam H: A. Duval aucto- 

vis Enum, plantar, succul. in horto Alenconio, 

? 
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die" iin wohl mit der Duvalia Nees, zu Eh. 

ren üds- Regenshurgischen Brofessors, in Collis’ 

sion komiat. Y or 

Tab. 19." Dietrichia coeeinea Tra it. 

Diese neue Gattung wurde vom Verf. schön {rd 

her ‘in: seinem ‘Archiv zu Ehren des Weimari. 

-schen Hofgärtners also genannt. Es ist die Era 

sula ooceinea Ait. Rochea eoccinea Dec, 

ist äber von beyden durch: petalis quinque longe 

unguiculatis:- unguibus conglutinatis; staminibus” 

vix tubum exeedentibus, stigmatibus arcte eohae- 

‚ ventibus , stylum et stigma unicum incrassatum 

mentiöntibus, unterschieden. 

Tab.'a0. Rochea faleata Decand, T. ai. 

Banksia marcescens Brw. T. 22. B. serrata 

Br. T.'23. B. ericaefolia B. T. 24. B. spinulosa 

Br. Dals alle diese Arten Prachtgewächse aus Neu 
Holland und Neu Süd Wales sind, ist bekanntjz 

man verweilt hey: diesen ‚Abbildungen malt gros- 

sera Vergnügen, 

T. 28. Canna glauca L. Die Abbildung‘ stellt. 

eine Spielart mit gefleckten Blumen vor. 

T. 26. Heliconia Psittacorum L. T. 37 et 
28. Strelitzia Reginae Ait. H. T. glaubt die. 
verschiedenen Arten, welehe Aiton von dieser 

Gattung aufgestellt habe, könnten’ füglich als Halle 
arten betrachtet werden, . ‘ 

rn v 

T. 29. Cytinus Hypoeistis LT 30 ey. 

nomerium goeoinenm LT. 81, Aphytejä 

’ 
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Hydnor& L. alle 3 sehr merkwürdige ‚Schmaro. 
tzerpflanzen, sind hier nicht: ohne Absicht zusam. 

mengestellt; sie geben deutliche Beyspiele der. 

wundervollen Pflanzenwelt, 

T. 32. Valisneria spiralis L. Der Verf.- 
macht bey dieser Art sehr lebrreiche Anmerkun-' 

gen, sowohl über den wundervollen Bau, als’ 

über die verschiedenen Arten und die Verwandt. 

schaft.‘ Hier ist die wahre Michelische Pflanze 

eus Florenz vorgestellt, dahingegen diejenige, 

welche Jacquin'Jun. in den Eelogis abgebildet, 
die venezianische und Monpellie’sche ist, und nach 

Jaequins "Meinung eine andere Art ‚ausmache, 

was aber Hrn. T. mehr eine Ausartung zu seyn 

scheint, Uns ist die Valisneria immer die 
gröfste Stütze für das ‚Geschlecht der Pflanzen 

gewesen. 
T. 33, Circaea alpina I. Sie scheint dem 

Verf, die ursprüngliche Art zu seyn, aus welchen 

C; intermedia und lutetiana. entstanden, was wir’ 

gerne von der erstern, aber- nicht. yon den lez.. 

tern unterschreiben: 

T. 34. Echium petraeum. KPortensehl, y 

die Pflanze. wurde zuerst von Joseph Host auf 

dem ' Biokonoberg ‚gefunden. Hr. v. Porten- 

schlag sammelte sie später an demselben Orte, 
und zu Almissa in Dalmatien. Sie wurde zuerst 
für. E. rosmärinifolium (eine Kappflanze ) 

‚halten und Hr, Lehmann scheint noch dieser 
n 
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Meynung beyzustimmen, aber T'rk. giebt folgende. 

Verschiedenheiten an: , 

: ı. Foliis absolute sessilibus, obtusis, pünctis 

callosis -defieientibus. 2. Spieulis ramosis multi- 

lloris. 3. Calycis quinque partiti laciniis aequali- 

bns. - 4.: Corollae tubo glabro, 5. Staminibus, et 

siylo eorolla longioribus. j 

T. 35. Alyssum minimum Willd. (Linn), 

Von Portenschlag unter andern auf dem monte. 

Marian in Dalmatien gesammelt. Hoffmann 

hatte. es im botan. Tasch. als bei Stuttgard wach- 

send angegeben, aber in der’ »ten Ausgabe ist es, 

weggeblieben: ‚,‚Planta simillima A. calyeino. sed. 
tenuior, calyce deciduo, et siliculis glabris subdia- 
phanis sufficienter distineta. 

T. 30. Valantia muralis L. Gemein in ganz ° 

Dalmatien. Dex Verf. ist geneigt, sie für eine ei 
gene Gattung zu halten, 

T. 37. Amaryllis Atamosco L. T. 38.. A. 

vittata LT. 39..A. ownata Ait, T. 40, A. Bel; 
ladonna L,. T..4r. A. reticulata L’Her. T. 4%. 

A, Regine L. T. 43. A. miniata Pav. Ruiz. 
T. 44. A. formosissima L.. T. 45. A. aucta T. 

T. 46. A. sarmensis L._ T. 47. A. Fothergillii . 

Andr. T. 48. A; radiata Andr, bekanntlich’ al- 

les wahre Prachtgewächse, und vorzüglich schön 

vorgestellt. ,T. 49, Hemerocallis, flava L. 

T. 50. H. graminea A. T. 51. Hosta coerulea 

T. (Hemerocallis. eoerulea At.) T. 52. Hosta’ 
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japonica T. (Hemerocallis japonica Ait.) „‚Cha- 
racter novi generis essentiälis Consistit in limbo 
perigonii inflato, subirregulari, limbi -laciniis ca- 
‚rinatis, staminibus et stylo perigonium aequanti- 

bus, capsula oblonga tenui, nec subrotunda, ven-. 

tricosa, 2 

.-.T. 53. Eucomis undulata Ait. T. 54. E. 

punctata Ait. - T. 55. E. purpureocaulis 'Andr, 

T. 66. E. bifolia Jacg. T. 57. Convolvulus 
althaeoides L. T. 58. C. althaeoides ß tennior. 

T, 59. Ipomea grandiflora Andr. T. 60. I. hede 
raefolia L,° T. 61. Dracocephalum “austria-' 

eum L. T. 62. Peloria Linariae vulgaris.’ 

Der Verf. weist bei "diesem merkwürdigen Ge- 

wächse, welches hier prächtig vorgestellt und zer- 

gliedert ist,. auf Linnes Amoenitates acad.: 1. 62 

und Gmelin Fl. bad. 2.694 hin, und bemerkt, 
dafs sie sich durch Wurzelzertheilung leicht ver- 

mehre, was bekanntlich in mehreren Gegenden 

- auch im: wildwachsenden Zustande .geschieht. 

7.63. Linaria triphylla Mill. T. 64. An- 

tirrhinum maius. DT. 65. Hedona sinensis 

Lour; T. 66. Lychnis alpina L. h. in alpibus 

 europaeis a Norvegia usque' ad pyrenaecos,. sagt 

der Verf., aber diefs scheint Einschränkung zu 

verdienen, Nach Hornschuchs Bericht wurde 
‘ s . “ . . . . 
sie. in Tyrol nur an einem einzigen Orte, beim 

‚Kalserthörl. gefunden, und Host giebt nur den - 

Berg Crost in Carnien als Wohnort an. 
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- T, 67. Dianthus caesius 5m. T. 68. D. 

zigidus Bieb. T. 69. Diosma serratifolium.- 

T. 70. Crowea saligna Sm. T, 71. Bauera 

rubiaefolia 'Salisb. T. 72. Melaleuca squar« 

rosa Labill. T. 73. Actinotis Helianthi La- 
bill. T.74. Eryngiam Bourgati Gouan. T. 76.‘ 

Astrantia carniolica Jacg. „Potius Astran- 

tiae majori affinis, a minori toto coelo diversa. *. 

T. »6. Astrantia' minor L. ,„H. in Carin- 

thia, ‚Tyroli et Germania (Helvetia). Habemus‘ 

nunc quingne ‚species Astrantiae, scilicet 'hel-' 

leborifoliam ‚; trifidam, majorem, 'carniolicam et 

minorem, Primariae duo sunt species caucasicae: 

quarum anterior aliis 'etiam maxima et 'hetaero- 

phylla, posterior a solo Hoffmanno sequenti- 

phrasi diseernitur: A. trifida, foliis omnibus digi- 

tato -tripartitis, radicalibus subtrilobis, duplicato-: 

sorratis, oiliatis, involucris sparsim apice spinulo-: 

sig.“ YYir wünschten sehr, dafs: der Verf. den - 

Wohnort von A. minor etwas specieller angezeigt: 

hätte, Es ist bemerkenswerth, dafs die in. Rö- 

mer und Schultes syst. veg. aufgeführten Ar«. 
ten dieser Gattung , von der hier ‚verzeichneten. 

so schr, abweichen. Dort konmen nämlich A. 

trifida, intermedia, heterophylla, helleborifolia 

und ınaxima, unter dem ‚alleinigen Namen Cauca- : 

sica vor, Ä. carniolica ist Varietät von A, major 

(nach Decand. von'minor!)'A. ciliaris ist wieder- 

hergestellt und A. pauciflora Bertolone als 
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‚neue. Art aufgenommen ;: eitHauptecharacter, die. 
ser letzten Art: involucro mniversali umbella lon- 
:giore, wird aber in der Anmerkung widersprochen, 

T. 77. Pontederia cordäta L.T.78 Aga 

gpanthus umbellatus Ait, T. ‚Fo. Fritillaria 
# nersica. T. 80 Tigridia? Payonia Red. (Finis 

coronat opust').i 
Gewils eine: sehr schätzbare Sammlung der 

„schönsten Gewächse. Wir können den Wunsch 

nicht unterdrücken, dals das’. Werk! fortkesetzt, 

“wenigstens die Centurie vollendet werden möchte, 

Auch läfst sich wohl einsehen, dafs einige Ge- 

wächse Deutschlands hier nicht ohne Ursache 

. aufgenommen sind, doch würden sie ihren Platz 
in des Verf. Flora des Oestr: Kaiserthums! auch 

nicht unwürdig ausgefüllt haben, .- 

IL -Botanische Notizen 

* Mit wahrem Vergnügen erinnere ich mich 

an die angenchmen Stunden, die ich ‚der Betrach» 

tung der herrlichen Pflanzen widmete, die bei 

den beiden letzten öffentlichen Blumenausstellun- 

gen in Harlem zusammen gekommen waren; und 

‘von denen ich Ihnen auch damals kurzen Bericht 

gab. Ich will von den diefsjährigen ein gleiches 

thun, weil ich glaube, dafs jeder Freund der 

‚Pflanzenkunde mit gleichem Interesse von ‚ei 

ner eben so-nützlichen als erfrewichen Anstalt 

‚hört, Das mir mitgetheilie Programm ent« 

hält ausser den Namen derjenigen Pflanzen, die 
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im vorigen. Jahr den Preifs gewommen haben, 

nämlich 

1) Zamia lanuginosa, eingesandt durch 

“als diesel - Hrn, v. Lunteren aus Utrecht. 

tensten. )2) Strelizia augusta, eingesandt 

-- durch Hrn.J. Moonen a. Harlem. - 

f 1) Gardenia grandiflora,; 3 F, hoch 

» mit einer Krone: von 8 F. im Um- 

Zr fang, eingesandt durch Hirn. Berg 

„als die ; : van Dussen. 

schönsten 1.2) Metr oside£ros Citrina, 8 F. hoch, 

u » 6... die Krone ı8 Fin Umfang mit 

‚80 Blumen, eingesandı durch Hrn, 

\ .W.J. Borcel, 

das Verzeichnils aller, die in dieser letzten, Aus- 

stellung d. 7. 8. 9. und io, Jun. 1820 aufgestellt 

waren, und von denen ich die wichtigsten nennen 

will: Cactus Melocactus, Coccoloba pubescens, 

Ixora Jamaicensis, Ficus elastica, Gardenia 

Monsoniana, Melastoma discolor, M. longifolia, 

Rhexia holösericea, Phoenix dactylifera mas, 

Erica praegnans, Epacyis grandiflora, Metro- 
sideros speciosa, Polygala oppositifolia, Pro- 

tea mellifera, speciosa, Rhododendrum pur- 

pureum, Keranthemum proliferum, Zamia 

pungens, Z. integrifolia, Z. spiralis, Z. pumila, 
Ardisia acuminata, Cussonia spicata, Chry-. 

sophyllum Cainito, Persoonia linearis, Ep4- 

eris obtusifolia, Protea acerosa, P. purpurea, 

ex 
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Mimosa rutaefolia, Pandanus.'yeflexus, Ca- 
nella alba, Dillenia speciosa, Cocusnucifera, 
‚Acacia 'pulchella, Xe ranthemum sesamoides, 
Dracaena filamentosa, Lasiopetalum querei- 

folium, Leptospermum floribundum, L.: rubri- 
<aule, Epacris pulchella, Magnolia. Exmouthi, 

'Virgilia aurea, Guetarda speciosa, , Streli- 

‚zija pumila, Laurus Cinnamomum,.:A zalea .t0- 

„mentosa, Sprengelia incarnata,' Urania: .SPpe- 

‚ciosa, Strelizia juncea, Gardenia Rothman- . 

‚niana, Doryanthes excelsa, Ficus nymphaei- 

Solia, Houra crepitans, Terminalia Catappa. 

Im. Ganzen enthält das Verzeichnifs 205 Arten, 

die gröfsten Cheils in Blüthe.waren, — : ‚Eine 
"stattliche Versammlung! ; 

Bötanischer Garten bei Bonn . . 

\ ‚+ Dr. Fr. Nees v. Esenbeck. 

2, Als ich vor ein paar Tagen mit dem Ver- 

' seizen meiner warmen Gewächse beschäftigt war, 

kam auchCommelina benghalensis an die Reihe, 
die ich voriges Jahr aus Saamen erzogen hatte. 

Beim Herausstürzen und Untersuchen der Wurzeln, 

fand ich mehrere fremdartige Körperchen, und 
als ich sie genauer untersuchte, sah ich zu mei- 

‚ner Verwunderung vollkommen ausgebildete in- 

Yolucra, welche alle mit schönen blauen Blüm- 

chen ausgefüllt waren. Um nun alles genau zu 

wissen, nahm ich meinen, Pilanzen alle Erde, 

"und siche da! im Innern fanden sich eine Menge 
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Wurzeln, welche‘ alle am Ende und auch einige 
‚bey den Gliedern mit vollkommen ausgebildeten 
‚involuceris :versehen waren. Hier fand ich nun 

_ auch mehrere, welche. reifen Saamen enthielten, 

Alles untersuchte ‘ich nun noch mit dem Mieros« 

cop und. fand Blumenstaub, Narbe, Blumenblätter, 

"kurz 'alles eben so, wie die Pflanze sie im vori- 

"gen Jahre am gewöhnlichen Standorte trug. Be- 
merken mufs ich aber noch: dafs nur diejenigen 

Wurzeln ‚mit. dergleichen Blumen und Saamen 

‚ versehen: waren, welche aus den niederliegenden 

Stengeln der Pflanze, oder aus den untern. Thei- - 

len der Hauptpflanze selbst in die Erde einge: 

drungen waren. — Von den bey dieser Gelegen- 

heit gesammelten Saamen erhalten Sie hier mit 

Ob dieses schon’ früher jemand bemerkt hat, 
weifs ich nicht, aber seit 20 Jahren, seitdem ich 

mich vorzugsweise mit Pflanzenpflegeh beschäf- . 
tige, ist mir nie ein ähnliches .Beyspiel vorge» 

kommen. Ich habe wohl Arachis Hypogaea, 
Glycine subterranea etc, gepflegt; allein da ist 

es alles ganz anders. Bey diesen geht die Bes 

fruchtung bekanntlich. über der. Erde erst vor; 

ehe der Blüthenstiel sich neigt und in die Erde, 

eindringt; aber bey Com. bengh. bildet sich al» 
les und alles erst unter der Erde, nachdem. die 

Wurzel 3 4 Zoiltief eingedrungen ist, 

 Pawlowak, bey St, Petersburg: 

1 A Woinmann 

\ 
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L. Aufsätze. on 

Potentilla micraniha Ramond:: ‚Ein Bei. 

trag zur Flora Deutschlands. Von Hrn. Prof. 
Dr. v. Vest, 

ren Desoriptio 

Ruais perennis foliis copiosis oespitem diffusum. 
mentitar, fusiformis, crassa, sub folüs annuis c0- 

piosis, Toliorum emortuorum basibus tecta. Folia 

- tantum radicalia (nam caudex adscendens brevis- 

simus est) ternata. Petioli graciles semiteretes 

pilis longis patentissimis insignes, basi uthingue 

stipula lata alba subdiaphana semiadnata quasi au- ' 

viculata. Flae stipulae in basibus emortuis “fusces- 
eunt, Foliola ovata, utrinque pubescentia, subtus 

caneseentia, acute et grosse dentata; lateralia basi 

subinaegualia sunt; intermedium longius pedicel- 

latum. Pedunculi graciles, vadicales, axillares, 

petiolo duplo breviores, uniflori. Petala leviter 

obcordata, alba, calyei aeaualia, lineam longa, 

Nee 'stolones adsunt nee. flagelli. Stirps similis 

Fragariae. Flores minuti. 

Aaa. 
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“ Obs. Peduneuli breviores petiolis uniflori, 

petala calycem non excedentia, stipulae latae al. 

bentes, hanc stirpem distiguunt ab affini P. Fra. 

garia Poiret. 

_ "Habit. in fruticetis Styriae inferioris praecipue 

in monte Donatiberg dicto prope Rohitsch. 

C@ Hujus plantae specimina sicca in cel. Se- 

ringe Dryadeae etc, contenta a nobis compa- 

rata cum cel, Vestii Descriptione ad amussim. 

sonyeniunti - 

"I. Correspondenz. 

Am ısten Juni Abends 8 Uhr begab ich mich 

in Triest an Bord des Dampfschiffs la Carlina, 

um nach Venedig abzusegeln und von dort aus, 

einen botanischen Ausflug nach den durch Hrn. 

Grafen v, Sternberg bereits bekannt geworde- 

nen Euganeischen Hügeln zu machen. Es sind 
zweyerley Plätze auf diesem Schiffe; im Hinter- 

theile (alla puppa) bezahlt man 5, und Vorne 
(alla prova) 8 fl. Auf beyden Plätzen sind un- 

ter dem Verdecke einige Betten angebracht. Wer 
zu spät kömmt, findet kein Bett mehr, zahlt aber 

defshalb nicht weniger — — Das Wetter war-zwar 

gut; wir hatten aber keinen ganz günstigen Wind, 

der sich zu unserm gröfsten Milsvergnügen im- 
mer mehr verschlimmerte. Dazu kam noch die 
sogenannte Maretta (so nennt man den Zustand; 

wenn (as Meer sehr unruhig iet,) wodurch unser 

Schiff hin und her, auf und nieder geschäukelt 
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wurde; so, dafs nach 4 bis 5 Stunden fast alle 
Passagiers 43 an der Zabl, das bekannte See- 

übel ergriff, worunter ich leider nicht der Letzte 
‚war, — Gegen Morgen bekamen wir Regen, der 
sich des Tags hindurch öfter einstellte, und wo- 

durch uns der fernere Anblick von Venedig ent- 
zogen wurde. — Um 9.Uhr- früh, also in ı4 
Stunden trafen wir am Lido, die. äusserste Fe- 
stungsmauer von Venedig, wo die erste mauth- 
ämtliche Untersuchung Statt hat, ein. Unter ei- 

ner Menge mauthämtlicher und anderer Formali- 
täten, bey welchen das Trinkgeld keine unbedeu- 
tende Rolle spielt, kam ich in Venedig zum 
Wirthshaus all’ Europa genannt, welches mir be- 
sonders anempfohlen war. Die erste Frage an 
'mich in diesem Wirthshause war: ob und von 

wem ich rekommendirt sey? Diese sonderbare 
Frage mufste mich natürlicherweise um so mehr 
befremden, als ich in meinem Leben nie gehört 

hatte, dafs ein gut gekleideter Reisender mit ei- 

nem ehrlichen Gesichte und Reisepals, auch noch 

ein Rekommöndationsschreiben haben müfse, um 

im Wirthshause für Geld Unterkunft zu finden, 
Zufälliger Weise war ein Grofshändier an mei- 
ner Seite, der da bekannt war, und mir den Lie- 

. besdienst erwies, _für mich gut zu stehen, und 

‚aun erst wurde mir ein Zimmer angewiesen. 

Mein Wille war nicht, mich diefsmal in’ Ve- 

nedig aufzuhalten ;ich liefs mich daher in einer 

"Aaas 
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Gondel auf die Post führen, und daselbst in die 

Cörriera del Brenta zur Ueberfahrt nach Padua ein- 

‘ schreiben, wofür ich 3 ı/2 Frank entrichtete. Um: 

4 Uhr wird bier erst zu Mittag gegessen, und 

ich verfügte mich dieserhaib zum: Pellegrino un-' 

weit dem S. Marcus Platze. Man speist hier’ 

sich dem’ Speisezettel und nicht ganz ünbillig. 

Um ı% 9'Uhr Abends fuht’ich mit der Corriera 
' del Brenta von Venedig ab. Hierihat jeder Rei- 

sende seinen’ bestimmten. Platz, und man würde: 

sich "hier ganz wohl befinden, ‘wenn es nicht so 

viel Ungeziefer ‘gäbe. — Mit Tagesanbruch be- 
gab ich mich auf das Verdeck und 'empfand beim: 

Anblick der schönen Ufer mit den schönen Land- 

häusern und Gärten grölsen Contrast mit dem 

wunderlichen Gebilde’ des Kärster Gebirgs bey 
Triest. Welche Erquickung war’ das’ für mein 
Auge; denn’ die hiesige Weinbau Methode’ ver- 

wandelt alle Felder in Gärten. — Um 6 Uhr 
früh langten wir in Padua an, Diese grolse Stadt 

ist nicht verhältnifsmälsig bewohnt. Ganze Gas- 

sen findet man 'hier öde; viele Häuser klein, alt 

und baufällig, so dafs man sie an vielen Orten 

mit Balken unterstützte, damit sie nicht zusam- 

menfallen. Nur hie und da sieht man noch ein 

architeetonisches Meisterstück, Schön ist die 

Kirche S. Justina und Jene des 8. Antonio, (wel- 

che: man hier gerade weg la chiesa del Santo 

nehnt.) Der alte Rathssadl, der astronomische 
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Thurm, das Universitätsgebäude,. welches Lez- 
tere jetzt ganz neu hergestellt und neu.und bes- 
‚ser eingerichtet wird, verdienen ‚besehen zu 
werden. u . “ 

Merkwürdig ist allerdings auch der botani- 
sche Garten. Er kann gröfstentheils in wenigen 
Stunden in ein Glashaus verwandelt werden. Man 

zeigte mir mehrere schr interessante Brasiliani- 

sche und Neuholländische Gewächse , ‚die aber 

noch unbestimmt waren. Ich erkundigte mich, Ih- 

rem Ansuchen zu Folge, um die Ruta Patayina, 
und siehe da, sie war gerade am Tage vorher 
gesammelt worden; und auf meine Bitte lie[s man 
mir. gerne einige Exemplare davon zukommen: - 

Der Gärtnerbursche versicherte mich, dafs man’ 

sie iezt auf mehreren Bergen der Euganeischen 

Gebirgskette gefunden.habe, den Standort wufste 

er mir jedoch’ nicht genau anzugehen; nur fügte: 

er noch bey, dafs man sie auch in Rufsland ge- 

fünden hätte. . Ba 

' Der Privatgarten des Hın. Dr. Piazza ver- 

dienet auch seiner Originalität wegen nicht über-, 

Sangen zu werden, 

In dieser Stadt wimmelt es von den eckel- 

haftesten Bettlern, die hier besonders zudring- 

lich sind. Eine Anekdote, wovon ich Augen- 

: Zeuge war, wird Bettler und Geber chavakterisi- 

ren, Ich war im Wirthshause beym Miltages- 

sen, ‚wo in ı/2 Stunde fünf Banden mit Musik 

Y 

\ 

N 
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“und Gesang meine Ohren voll gällten, während 

‘die Bettler haufenweise :eindrangen, Unter an- 

dern kam auch einer,’ der ganz bleich und hager 

aussab. Mein Nachbar am Tische, der eben Fi- 

sche als, hatte keine Lust zu geben, Um jedoch 

wicht leer 'wegzukommen, verlangte der Bettler 

die weggelegten Gräten mit folgenden Worten, 

als hätte er vor Hunger bereits die Seele. auf 

der Zunge; dätemi solamente le spine! (gebt 

mir doch wenigstens die Gräten) Non ! erwie- 

derte mein italienischer Nachbar mit barscher 

Stimme, le mangioio, (Nein! ich esse sie selbst.) 

Den nächsten Morgen liefs ich mich mit einem 

zweyräderigen Wagen, wie sie hier üblich sind, 

um 4 franes nach Abano führen. In diesen Wa- 

gen haben nur zwey Personen nebeneinander be» 

schränkten Platz, und der von Schmutz strotzende 

Kutscher setzt sich unmittelbar‘neben Jenen, der 

er führt. Ich hatte noch überdiefs die Ehre, eine 
ganze Stunde lang, indem ich mich für den Re- 

gen zu schützen suchte, mein Regendach über 

ihn zu halten. In ı ı/4 Stunde langte ich in 

Abano an, wo: ich meinen Veiter als Badegast, 
all Orloggio, o detti bagni grandi antraf. Es ist 
dasgröfste und schönste Badhaus alldaz und hat 

seine eigene Kapelle, worin zwey Mal des Tags 
Gottesdienst gehalten wurde, Auch ein ganz gU- 

tes Kaffeehaus mit Billiard ist dabey, -Vebrigens 
ist alles sehr reinlich und nicht sehr theter, Das 
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Mittagessen kostet 2 ı/a Frank. ı Zimmer ı ıfa. 
ı Bad oder Schlamm .ı Frank, 10. Centimen. Diese 

‚Preise sind in jedem Speisesaal gedruckt zu lesen. 

Ich konnte kaum den Morgen erwarten, um 

die Euganeischen Berge, oder vielmehr Bügel zu 
besuchen: Der nächste war mein Ziel für heute, 

‚und sollte mir zur Orientirung für andere die- 
nen. Man wird hier oft genöthiget, grofse Um- 

wege zu machen; indem es viele tiefe, breite 
Wassergräben giebt, worüber keine Stege befindlich 
sind, und dennoch Wege hinführen. — Der erste 

"Hügel den ich bestieg, heilst Monte Castello. Er 

ist nicht hoch, sehr dicht mit Gesträuch und 

‚Pteris aquilina bewachsen ; so, dafs kaum 

durchzukommen ist. Dieser Hügel ist nirgends. 

bebaut, und ich fand hier Punica Granatum, 

‚Lilium eandidum, Thuja orientalis, Cistus 

. salvifolius, Potentilla? sieht aus wie recta, Or- 

chis pyramidalis, Trifolium flexuosum, ochro- 

leucum, rubens über ı Elle hoch, und Aster 

annuus. Meine Erwartung wurde diefsmal nicht 

‚ganz befriediget; vielleicht entschädiget, mich bie- 

für ein anderer Hügel. 

Meine 2te Excursion ging nach dem Monte Or- 

tone; der ergiebigste Berg unter jenen, die ich be- 

steigen konnte. Er ist bedeutend höher, als der 

Monte Castello. Am Fufse desselben hiegt das 

- Dorf Ortone mit einer ‚militärischen Badeanstalt. 

Auf dem Berge geniefst man eine ungemein schö- 

en 
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ne Aussicht auf die unüberschhare Ebene, wel- 

che einem einzigen Garten gleicht Meine Aus- 

beute an Pflanzen war: Silene Armeria, Achil-, 

laea rabra K? Trifolium angustifolium, Cyno- 

surus echinatus, Linum aureum, Arbutus Une- 

do, Erica Scoparia, Castanea vesca, Quer- 

cus? Ölea europaea und einige ‚minder seltene. 

— Den folgenden Morgen gieng ich auf den 

Monte S. Daniele; fand’ aber da nichts als Ga- 

lega off. Trifolium bybridum, Medicago sa- 

tiva, Spiraea Aruncus. — Auf dem Monte Do- 

nati fand ich ‚ausser einer Anthyllis mit pur- 

purfarben Blumen, schwarzgrünen Stängel und 

ganzen Wurzelblättern auf kalkhaltigen Grunde, 

nichts, was Erwähnung verdient. Es würde sich 

allerdings der Mühe lohnen, die ganze Gebirgs- 

keite ‚ welche nicht sehr ausgedehnt ist, zu 

durchsuchen. Die Ruta patavina, auf die ich 

besonders acht gab, habe ich nicht finden kön- 

nen. — Die fruchtbaren Ebenen sind keineswegs 

ein Product des Fleifses der hiesigen Landwir- 

the; die Getreidefelder strotzen von Unkräutern, 

und verdrängen ’an vielen Orten die angebaute 

Frucht; die auf den Wiesen vorherschende Gras- 

art ist Ändropogon Grylius, und giebt ihnen 

ganz ein braunrothes Anschen; auch findet man. 
häufig Serapias Lingua, Die Wassergräben 

und deren Ufer sind voll der dem, Standorte 

angemessenen Planzen, welches für mich darum’ 
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interessant war ,. weil bei Triest Gräben mit 
süfsen Wasser eine Seltenheit, und die weni- 

gen. meistens vertrocknet sind. In den Gräben 

fand ich Oenanthe fistulosa, pimpinelloides, 

‚peucedanifolia, Nymphaea; alba, lutea, Hy- 

"ürocharis morsus ranae ‚Potamogeton, 

Myriophylium, Butomns umbellatus, Ty- 

pha angustifolia, latifolia, Sparganium ere- 
ctum, Sagittaria sagittilolia, Scirpi, Junci, 

‚Cyperi u. s. w. an deren Ufer vorzüglich. Al- 

thaea off, Sambucus Ebulus, Sgmolus Vale- 

‘ randi, Galega offeinalis, Achillaea rubra, Ly- 

simachia Nummularia etc. - wuchsen. — Höchst 

merkwürdig sind die heifsen Quellen unweit: dem. 
Dörfe Abano. Das Dorf zählt 2900 Einwohner, 

und hat einen bemerkenswerthen Wetzsteinbruch. 

In St. Dietro findet man noch Spuren alt-römi- 

scher Bäder. Am Fufse der Euganeischen Berge 

kommt dieses Wasser, in mehreren Quellen ‚von 

‚36 bis 70° Wärme aus dem Boden hervor. . Be- 

‚sonders des Morgens, wenn die Atmosphäre noch. 

kühl ist, dampfen diese heifsen Quellen’ Sehr 

stark, und das Wasser, welches zugleich in meh- 

reren Orten aus kleinen Löchern mit Geräusch 

: hervorsprudelt,, scheint förmlich zu sieden; ein 

Schauspiel, ‘welches sich auf dem kleinen Hügel 

Monteroner, wo die meisten Quellenbecken sind, 

am schönsten zeigt; zugleich ist auch 'das 'Ge- 

bilde der Kruste dieses Hügels merkwürdig. Von- 
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‚diesem heifsen Wasser wird auch eine Mühle ger 

trieben, ‘wozu es mittelst einer hölzernen Rinne 

geleitet wird, an deren unteren Aussenseite sich 

Stalaktit bildet, wovon ich Ihnen so wie von den 

meisten benannten Pflanzen Exemplare mitbrin- 

gen werde. An Ufern einiger heifsen Quellen 

fand ich Juncus acutus, Mentha Pulegium, Sa. 

molus Valerandi, Chlora perfoliata in ihrem 

schönsen ‚Wuchse und Blüthe, und ganz durch- 

wärmt von dem ewigen Dampfe des darunter 

wegfliefsenden heifsen Wassers, wodurch die Ve- _ 

getation der benannten Pflanzen besonders beför- 

dert zu werden scheint. 

Am ıı.d, trat ich meine Rückreise an Es 

war Sonntag, als ich in Padua .eintraf, und Abends 

dem Corso beiwohnte; eine Unterhaltung, die dar- 

in. besteht, dafs die schöne VWVelt in 2 bis 300 

Wägen um.den grofsen Platz, Prato della Valle 

genannt, im Gallop herumfährt. Den ganzen Zug 

hüllte eine undurchsichtige Staubwolke ein, und 

es fiel mir sehr auf, wie das die zarten Damen 

vertragen können und wollen, da dem Uebel durch 

Aufspritzen leicht abgeholfen werden könnte. Um 

ıfa ı0 Uhr gieng ich in das eben renovirte Thea- 

ter. Es wurde Fedra, als Opera, und Blaubart als 

Ballet vorgestellt. In der Opera sang, eine der 

ersten Sängerinnen, Grassini. Maa verschwendet 

hier, wie in ganz Italien, grofse Summen auf De- 

koratlionen und Kostüme, Erst nach 3 Uhr früb 
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endete das Schauspiel, Am ı3. kehrte ich wie- 
der mit der Gorriera del Brenta nach Venedig 
zurück. In Fusina 2 Stunden, von Venedig, er- 

warteten uns schon mehrere Gondolieri, .die uns 

zu überreden suchten, ihr Fahrzeug zu wählen, 
um ı/2 Stunde früher in Venedig einzutreffen, 
Ich wurde mit einem derselben einig, mich üm 
5 Franken den ganzen - Tag’herumzuführen, um 

die Merkwürdigkeiten Venedigs zu sehen. Den 

folgenden. Tag that ich ein gleiches. Ich unter. 
liefs nicht, den ı7jährigen Botaniker Ruchinger, 

Sohn des botanischen Gärtners und Verfassers 

der Flora dei Lidi veneti, zu besuchen. Sein 

Benehmen ist etwas schüchtern, und sein Talent 

verborgen. Er beschäftiget sich jetzt vorzüglich 

mit den Meerpflanzen. Vater und Sohn leben 

‚ganz für Botanik und Gärtnerey, und wären ei- 

ner Unterstützung nicht unwürdig. 

Zur Rückreise nach Triest mufste ich mich 

mit einem kleinen Fahrzeuge welches man Pie- 

lego nennt, begnügen, weil ich. das Dampfboot 

nicht erwarten konnte. $ölbes hatte keine andere 

Dadung als ı3 Passagiers. Ich bezallte 4 fl.5 

dafür hatten ich und! noch ‘Einer die Kajüte für‘ 

uns, Um Mitternacht würde . abgefahren, kamen 

“aber aus Mangel eines ‚günstigen Windes nur bis 

ans Lido, "Hier wurde campirt bis des andern. 

Tags Mittag, Nach 6 Uhr Abends hatten‘ wir: 

‚laum ı8 Seemeilen zurück gelegt, und da plötz» 

x 

| 
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lich. der Wind:sjeh änderte, fuhren wir wieder 

8 Seemeilen bis: zum Ansfluls der. Piave ins adria- 

äische Meer, ‚zurück, um da. Schutz bis zum Ein- 

treten eines bessern Windes zu suchen, Wir 

‚landeten auf-eine halbe Stunde, und ich benützte 

diese Gelegenheit am Meeresufer. zu botanisiren. 

Ich fand Apocynum venetum, Cakile mariti- 

ma, Medieago marina, Clematis maritima; 

Convolvulus. Soldanella, Eringium mariti- 

mum, Schoenu s' nigricans ,, Juncus acufus, 

Teucrium:Polium, und Erica scoparia, Bald 

darauf stielsen ‘wir. zwar „wieder vom Lande, 

aber nur im. aufs neue die. Anker zu. werfen. In 

dieser Stellung. blieben wir bis Morgens 4 Uhr 

liegen, da denn allmählig ein günstiger Wind. uns 

erfreuete, so dafs wir um 6 Uhr Abends in Triest 

anlandeten. . 

Triest. . Tematz Edler v. Hildenbrand. 

I. Kürzere’ Briefstellen. 

.Nun zu. meiner Lieblings - Idee. Ich ‚selbst- 

habe schon.lange und: oft den .VVunsch geäußsert, 

es möchte doch in Deutschland ein botanischer, 

Richterstuhl errichtet werden, von dem aus keine 

'Appellation mehr statt finden könnte, damit-.der 

fleifsige unermüdete Sammler. doch die einzige 

Freude. erlebe, seine aufgefundene Pflanze auf der - 

Stelle sicher und genau bestimmt zu wissen, ohne 

bei Pontius und Pilatus um Auskunft‘ herumsu-. . 

chen zu müfsen,, und am Ende: doch nur. unbe- 
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stimmte zweifelbafte,, manchnie] gar, “wiederspre- 

 ehende. Auskunft zn erhalten, Herzlich gerne:rvei- 

‚che’ich also meine Hand zu der in.Nro! 10, der 
Flora: 1820, . vorgeschlagenen. Errichtung eines 

Gentralherbaniums’‘.in Regensburg, und da es mir. 

an Lust und Liebe zum Dinge, und selbst an _ 

Zeit und Gelegenheit nicht fehlt, so- würden mei- 

ne Lieferungen um so weniger-ühbedeutend seyn, 
als. ich mich auch: in der Kunst des Einlegens 

ziemlich geübt habe, ‘wie mein, :bey Hım, .v. 

Braune in Salzburg niedergelegtes Herbarium 

Iunaelacense -beweisen kann. LH 0 2000. 

“>, Mondsee bey Salzbng. 

: De Hauptm. v. Aman,.. BB 

IV. Botanische. Notizen. 

(Congrels- Angelegenheiten.) - sr; 

1. *Es ist ein Vergnügen, zu:sehen;.wie gewisse. 
verwandte Ideen, wenn sie einmal durch Zeit und, 
Erfahrung zur Reife gekommen. sind, von.allen, 

Seiten herbeieilen, um schwesterlich einander die 

Hände zu reichen. Bekanntlich. hat Graf Stern- 
berg i in den’ Denkschriften'der K: b. botan. Ge-- 

sellschaft vom Jahr 1815 zur. Berichtigung .der 

‚endlosen Verwirrung: in der Synonymie der Pilan-. 
zen-Namen, zuerst einen botan. Congrels in Vor 

schlag gebracht, und Dr. Steudel’in Eislingen,. 

‚den dieser Gedanke, wie aus der Seele genomr 

‚nen war, die’ Nathwendigkeit einer solchen Zu-- 

sammenkunft ‚zur Bearbeitung eines Systema Ve- 
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getabil. in einer späteren sub Nr. 25. der diefs- 

jährigen Flora angezeigten Abhandlung noch wei- 

ter auseinander gesetz? Nun lesen wir, dafs 

auch Schweigger den noch umfassendern An j 

trag gethan, die deutschen Naturforscher über-. 

haupt, so wie die Schweitzer -es ihun, von Zeit 

zu Zeit zu versammeln, und die Isis .damit über- 

einstimmend ‘schlägt Schweinfurt, als Mittel- 
punct von Deutschland, zum Versammlungsort vor, 

mit der Einladung, dafs diejenigen, welche dafür 

wären, ihre Meinung beim Präsidenten Nees vw. 

Esenbeck oder bei der Isis abgehen sollten. 

Prof. Bojanus in Wilna ist hierauf der er- 

ste gewesen, der sich anheischig gemacht, zu er- 

scheinen, wenn die erste Versammlung nicht frü- 

her als im Jahre ı822, wo möglich im Monat Ju- 

lius’ oder August vor.sich gehen würde, Diese 

erstei Stimmen :nun in Beziehung auf Zeit, Ort 

und Unterzeichnung, sollte man vor der Hand 
als Norm gelten lafsen, in der gewissen Voraus 

setzung, dals wenn nur einmal die Sache zu 
Stande gekommen, älles übrige. sich von selbst 

‚machen werde. Genug, dafs eine engere Verei- 

nigung hauptsächlich der Botaniker eine unver- 

läfsliche Forderung der Zeit geworden, welche 

durchaus ins Werk gerichtet werden mufs, wenn 
nicht eine babyloniscbe Sprachverwirrung in der 
Botanik überhand nehmen soll, wie jeder aus 

eigener Erfahrung wissen wird, und jie ‚beyden 
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vorgenannten Abhandlungen bis zur höchsten Eris 
denz auseinander gesetzt haben. 

Der Mangel einer bedeutenden Bibliothek. in 

Schweinfurt könnte für die erste Versammlung 
dadurch ersezt werden, dafs die auf den Con- 

greis zu 'bringenden Gegenstände, hauptsächlich , 
‚wenn es die Berichtigung cinzelner Pflanzen be- 

träfe, vorläufig durch öffentliche Blätter bekannt 
gemacht würden, damit sie längere Zeit vorher 
gehörig vorbereitet, und auch von denen be-, 

‚ leuchtet werden könnten, denen Zeit und Ver- 
hältnifse die Besuchung eines solchen Cöngresses 
nicht anders als schriftlich gestatten wollen. 

2. * Berlin. Herr Ruthe, welcher früher 
die Herausgabe dor Berliner Flora, in getroline- 
ten Exemplaren, nebst gedruckter Beschreibung 
in Centurien auf Subscription ankündigte,. hat; da. 
sich hierzu nicht genug Theilnehmer fanden, jetzt 

‚angefangen r die bey Berlin wildwachsenden Pilan- 

zen Decadenweise herauszugeben. Die erste Ds-, 
tade ist erschienen, sie enthält folgende Pilan- 

zen: Sium latifolium, angustifolium, Cicouta vi- 

083, Aethusa Cynapium, Drosera rotundi- 

folia ‚„longifolia, Paris quadrifolia, Ledum pa- 

hustre, Andromeda polifolia und Coronilla 

varia. Jeder Pflanze ist auf einem Octarblatt eine 

vollständige deutsche Beschreibung, die Angabe 
“des etwanigen Nutzens und Schadens, der Wohn- 
‚ort und ihre Verbreitung, endlich einige Syno- 

'nyme beybefügt. Der Verfasser und Herausgeber 

gedenkt, wenn sein Unternehmen Fortgang haben 
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‚sollte, .die ganze Flor der Mittelmark nach und 
nach herauszugeben und zwar, wenn sich Unter- 

stüter genug finden sollten, Centurienweise und 
zu ermälsigtem Preise. Der Preis einer Decade,. 

welche zehn gut getrocknete Pflanzen nebst Be-, 

schreibung in einer grünen Mappe enthält, ist ı0 

gr. ‚preufs. Cour. 

"3. * Das. früher vom Hın. Apotheker Funcki in 
Gefr&es angekündigte Moostaschenherba-. 

rium ist so eben erschienen und enthält nahe an 

v 

vierthalbhundert Speeies in sehr instructi- " 
ven Exemplaren. — Es verbindet die gröfste 

Zwechmäsigkeit mit so vieler, Eleganz, dals es 

die grolsen Erwartungen die ich davon hatte, noch 

bey weitem übertrifft, und ich mir ein Vergnü- 
gen daraus mache, es allen Freunden der Moos-: 
kunde zu empfehlen, um so. mehr, da der Preis 

von 4 Ducaten verhältnifsmäfsig gering ist. Eine‘ 
‚ausführlichere Beurtheilung dieses interessanten 

Werkes behalte ich mir vor. 

Sn Dr. Hornschuch 

Erklärung. 

In Bezug auf die Berichtigung des Hrn. Dr.. 
Friedrich Nees v. Esenbeck in Nro, 44 der. 

Flora bitie ich, . die dort berichtigte Stelle (Fl. 
Nro. 38.) um so mehr als nicht vorhanden an- 
zusehen , als sie auf einer blofs muthmalslichen, 

aber ganz unrichtigen Ansicht beruhet. 
Regens burg, den 28. Nov. 1820. 

Prof. Dr. H oppe 
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I. Botanische Notizen. 

. Weitere Erklär ung über die Stiftung 
eines allgemeinen Herbariums, 

(Vergl. Flora 1820. ı. p. 146. 8.) 

Den Nutzen einer solchen Anstalt für die Wis» 
senschaft setze ich als unläugbar voraus, weil 

a) jeder Gemeinpunlt,. der ihr gestiftet wird, 

das Ganze mehr zusammen hält, sichtet, ver- 

‚bweitet und fördert. 

b) eine Wissenschaft wie unsere schöne Bota. 

nik;am ersten einer zusammenziehenden ordnenden 

Kraft bedarf, indem ohnehin beinahe jeder in ihr 

treibt, was ermag, ohne sich um Vor-, Mit-, und 

Nachwelt zu bekümmern. ' 

c) Für Deutschland es noch ein weit gröfse- 

Te‘ Bedürfnifs ist, einen Gentralpunkt zu haben, 

weil sich so viele Zonen und gewils die meisten 

Huldiger der schönen Flora dort vereinigen. 

Nach ‘diesem Vorwonte will ich Zweck und 

Mittel näher erörtern. 

Bbhb 
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- Der erste hat für Anfänger die wichtige 

Seite, richtig. bestimmte Pflanzen, Belehrung in 

Zweifeln, Aufmunterung und Unterstützung zum 

Fortschreiten. zu erhalten. 

Der bereits Gebildete hat hier ein Depot für 

‚seino Ideen, für seine neuen Entdeckungen und 

für seinen Tausch. i 

Der Gelehrte finder Stoff, seine Verbesserun- 

gen zu verhreiten, und in jede wissenschaftliche 

Relation ohne grofse Kosten zu gelangen. — 

Die Mittel, ein solches Normal-Herbarium zu 

gründen, dürfien am besten durch Actien aufge- . 

trieben werden. Diese Actien könnten für ver- 

mögliche Liebhaber und Anfänger in Geld beste- 

hen, für andere in Beiträgen von Pflanzen und 

Büchern. Z, B. könnte man sich eine Actie um 

100 fl. oder um ı0 Ceniurien gut getrochneter 

Pflanzen, und um 50'fl. an Werth botanischen 

“ Bücher verschaffen. 

Jeder Actionär zahlt jährlich die Zinsen sei- 
ner Actje, ‚entweder & 5 prCt. in Geld oder den. 

Werth in einem Beitrage von Pflanzen. oder 

Büchern. — 

"Sehon wenn 50 derlei Actionäre beisammen 

sind, kann das Herbarium gegründet ‚werden. Es 

erhält einen Custos und einen Secretär, ‚beide 

geprüfte ‚Bötaniker, 

Der erste honorär, der zweite, mit einem Gehalt, 

Das Geld wird angelegt, die Pilanzen aus al- 

5 
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len Weltgegenden gesammielt,.. die Bücher auf- 
bewahrt. — Jede Pflanze, die eingesandt „wird, 

wırd genau bestimmt, bezeichnet, und in’ dem 

General - 'Herbarium eingetragen, Dieses: ist un- 
. veräusserlich, und nur für .den „Gebrauch der 

Actionäre, alle haben das Recht, ihre Pflanzen 

einzusenden mit dem Normale vergleichen. und 

‚bestimmen zu lafsen. Sie können die Bibliöthek; 

wenn sie einmal mehr gegründet, benützen, und 

Auszüge oder Berichtigungen verlangen. — Die 

gesammte Correspondenz wird, in so-weit sie in- 

teressapt ist, gedruckt, und den Actionärs ohn. 

' entgeldlich verabreicht ; in diese 'Gattung. von 

Jahrbüchern wird. der jeweilige Stand. des Nor- 

mal - Herbariums von Zeit zu ‚Zeit eingerückt; 

' 'und alle Beiträge bekannt gemacht. 

Jeder der Actionäre verbindet sich, keine Neue- 

rung, Aenderung, Benennung etc. zu machen, bis 

er nicht die Anzeige ‚gemacht und die Bestätigung 

erhalten, dafs sein Vorschlag von Nutzen für die 

Wissenschaft seye. nn 

- Dieses Central - Herbarium hat seine , Filiale 

in ‚allen Weltgegenden, vorz züglich in botanisch 

interessanten. Durch selbe wird ‘der mit zu ver- 

einigende Pflanzen - Tansch besorgt, d. h., die 

Filiale senden Pflanzen ein; und nur wenn diese 

von der Contral-Stelle genau verglichen und be« 

“stimmt worden, können selbe den Desideranten 

übergeben werden. Dex Tausch kann für Pflan- 

Bbba 
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zen oder ‘für Geld statt finden. Die Actionäre 

haben jedoch immer das Vorrecht. Nach all dem 

Gesagten ist wohl unstreitig Regensburg der füg- 

lichste Ort für meinen Vorschlag, es besteht dort 

bereits. ein wissenschaftlicher Verein; sehr ge-' 

‚schickte Botaniker, eine geschätzte Zeitschrift, 

“ein botanischer Garten. Es ist so ziemlich der 

Mittelpunkt Deutschlands. Als Filiale schlage ich 

einstweilen Salzburg, Wien, Breslau, Berlin, 

Greifswalde, Königsberg, Weimar, Hannover; 

Bonn, Mainz, Carlsruhe, Bern, Genf, Botzen und 

Klagenfurt vor; Die Filiale correspondiren unter- ' 

einander und besorgen die ihnen vom Centrum 
angewiesenen Geschäfte ; sie beziehen ein Pausch- 

quantum zur. Bestreitung der Auslagen, aber kei- 

nen Gehalt. Die YYahl sollte immer mehr auf 

Liebhaber, als auf Männer vom Metier fallen, weil 

erstere gewöhnlich thätiger sind. Das was ich 

roh hingeworfen, wird unter einer befsern Be- 

arbeitung vielleicht von Nutzen seyn können, und 

mein Wunsch wäre erreicht. \ 

Wien. Freyherr v. Welden, 

, E, K. Oberst im Generalstaabe. 

2. Jahresschlufs - Betrachtungen. 

. Der gegenwärtige Jahrgang der Flora neigt 

sich seinem Ende, und es ist uns abermals das 

Vergnügen gegönnt, mir Wohlgefallen auf den- 

selben zurückzublicken, indem sein Inhalt man- 

nigfache Unterhaltung und unverkennbare Beleh- 

4 
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sung gewährt. Diefs ist gänzlich das Werk un. 
'serer verehrungswürdigen Herrn Mitarbeiter, und ' 
ob sich wohl diese durch das Bewulstseyn, für 

“die Wissenschaft und für ihren Ruhm gear beitet 

zu haben, hinlänglich belohnt- finden, so fühlen 

wir uns dennoch zur innigsten Dankbegierde ver- 

pflichtet, indem sie uns in den Stand setzten, 

durch die Redaction dieses Blattes an ihrem Glü- 
che Theil zu nehmen. 

Werfen wir einen kurzen Blick äuf den In- 

halt desselben, so ergeben sich, aufser vielfälti- 

gen correspondierenden Mitiheilungen und Rei- 

serelationen, die durch mannigfaltigen anziehen- 
den Inhalt, nicht anders als 'begeisternd auf un- 

sere ' jungen Leser wirken können, und wodurch 

fortwährend sichere Stützen für-die Wissenschaft 

sich bilden, vorzüglich vier Stücke, die mit lo- 

benswürdigen Eifer‘ zur Sprache gekommen sind, 

und fortwährende Berücksichtigung verdienen. 

1. Die generatio originaria. Es ist 

unverkennbar , welchen wichtigen Einfluls die 

hierüber gemachten Beobachtungen auf den phy- 

siologischen Theil: der Botanik haben müfsen. 

Die H. H. Agardhı, Ehrenberg, Holl, 
Hornschuch, Nees v. Esenbeck, Sehl. 

meyer, ‚Sprengel, Voigt und Wiegmann 

haben sich in dieser‘ Hinsicht besonders verdient 

gemacht, und es bleibt: ihnen das frohe Bewulst- 

seyn, Materialien - zu einem" Bau herbeigöfühnt i zu 
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haben, der in seinen Folgen ‚ganz gewils un- 

ser Zeitalter noch in, der späten Nachwelt eh- 

ren wird. . 

‚9: Das Geschlecht der Pflanzen. Es 

liegt vor Augen, was der gelehrte Hr. Dr. Hen- 

schel in ‚den Nrn. 36 — 38 sehr sinnreich ‚darün 

ber vorgetrs agen und in -einer eigenen Schrift (S 

Nro. 38. S. 605.) weiter ausgeführt hat. Diese 

Schrift setzt jeden Leser in den Stand, den gan- 

zen Gang der Theorie ‚des, Pflanzengeschlechts 

seit den ältesten Zeiten einzusehen, und nun sem 

Schärflein, für oder wider, beizutragen. Sollte 

dieses auch nicht immer in dem Maafse, wie es 

der Verf. zu fordern scheint, geschehen können, 

so werden doch auch kleinere Versuche, wenn 

sie mit voller Umsicht angestellt werden, ent- 

schiedenen Werth haben. 

2. Die sichere Bestimmung der Va- 

rietäten. ‚Wenn auch aus, den Aeufserungen 

des Hrn. Dr. von Schlechtendal hervorgeht, 

dafs die ersten Männer unserer Zeit hierüber noch 

nichts bestimmt. entschieden. haben, und Hr. Prf.. 

Dr. v. Vest brieflich den Ausspruch thut! » der 

„Streit über Art und Vari jetät, wird in praxi nie, 

„gar nie geschlichtet werden ; ; wenn man ‚sich 

„auch über- die Definition beider Begriffe verei- 

„nigie, würde dennoch. die. Anwendung der ‚In- 

DE ‚zeit; ein, weites Feld, Abrig I Jafsen je “ ‚so. wird os 
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doch vorzügliche Pflicht des Botanikers, hiebei 
* . 

y f sein Heil zu versuchen, und haltbare Grundre.=. 
geln um so mehr aufzustellen, .als Hr. v. Uech- 
tritz vollständig gezeigt hat, wie confus. in die- 
ser Hinsicht unsere Pflanzenverzeichnisse gewor- 

den sind, worüber nächstens noch die weitern 
Belege desselben in der Flora mitgetheilt werden. 

"4. Berücksichtigung der vaterlän- 
dis chen Flora. Der Zuwachs, den ‚die Flora 

mundi in unserm Zeitalter erhalten hat; und noch 

fortdauernd erhält, gränzt an Unglaublichkeit, 
und die Art und Weise, wie die Entdeckungen 

unabhängig von einander, und in mancherley 

Schriften des Inn- und Auslandes bekannt wer- 

den, kann wegen unvermeidlicher Vermehrung 

der Synonymie nicht zur ‚Zufriedenheit des Bo- 
tanikers gereichen. WVenn unsere Hräfte zu 

"schwach sind, diese Meeresfluthen’ abzuhalten, so 

ist. es doch Pflicht, unsern eigenen Grund und 

‚Boden vor Schlamm und Unrath zu hewahren, Es 

sey also vorzügliche Pflicht der Botaniker Deutsch- 

lands, die vaterländischen Gewächse genau und 

vollständig kennen zu lernen; die Fehler die sich 

eingeschlichen haben, freimüthig, aber mit Sach- 

kenntnifs. darzuthun, und'neue Entdeckungen und 

Nachträge so deutlich darzustellen, dafs. sie kei- 

‚ne nene Zweifel erregen. Wenn auf diese Weise 

unser Verfahren in jedem Lande Nachahmung fin- 

‚det,. so. könnte die Möglichkeit eintreten, zu ei- 
{ 
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ner möglichst reinen species plantarum den ein. 

.stigen Weg zu bahnen. 

Trattinnicks geistreiche Darstellungen 

über die nähere gesellige Bekanntschaft mit, der 

individuellen Pflanzenwelt veranlafsen den "den- 

kenden Botaniker zu hinreissenden Betrachtun- 

gen, die gewils ikren Zweck nicht verfehlen, die 

Scientia amabilis noch liebreicler machen. und 

noch mehr fördern werden. Diese wechselseitigen 

Beziehungen gegen einander, gleiclsam Familien- 

verhältnilse des Pflanzenreichs, waren gleichwohl 

den Freunden der Wissenschaft bisher nicht ganz 

fremd. Das unaussprechliche Veignügen, wel- 

ches die, Excursionen gewähren, die hohe Be- 

geisterung die den Botaniker beseelte, fand gleich-. 

sam stillschweigend in diesem Verhältnifs ihren 

Grund, auch sah man es hin und wieder heifäl- 

lig in Schriften angedeutet — ein Becens. in der 

bot. Zeit. 1807. p. 373. legte einem sonst gering- 

fügigen Buche doch einigen Werth bey, weil es 

auf die lebendige Sprache der Natur aufmerksam 

mache, und Schranck gieng schon einen Schritt 

weiter, wenn er die Glückseligkeiten derjenigen 

preifst, mit welchen die ganze Natur spricht und 

die ihr. Sprechen verstehn; 
Trattinnick hat nun das grofse Verdienst, 

tiese geselligen Verhältnifse im Pflanzenreiche 

sowohl poetisch als prosaisch weiter ausgeführt 
au haben, und jeder Botaniker dem es vergönnt 
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ist, auf diesem fruchtbaren Wege mit Glück fort 
zuschreitten, wird es ihm mit "Beifall. lohnen; 
“Wohlan denn vorwärts! 

Uebrigens ergeben sich aus einzelnen Stellen 
und mehrern Vorlagen noch mancherley erfreu- 

liche Aussichten zu genauern Bestimmungen und 

Untersuchungen. 

Ohne hier den 'Antheil zu berühren, wel- 

“chen die Wurzeln und Saamen als vorzügliches 

Princip der Lebensverrichtangen der "Gewächse 

. gewähren, und daher in physiologischer Hinsicht 
sehr beachtenswerth sind, wollen wir nur die ge- 

nauere Formlehre derselben in Betracht: ziehen; 

und die H, H. Dr. Preifs in Prag und Pfarrer 

Seits in Oberhofen, von welchen wir rühmliche 
Id ® .. > 

' Belege ihrer Forschungen hierüber in Händen 
haben, auffordern, diesen auch für Systemkunde 

höchst nützlichen Weg ferner zu verfolgen. Dem 

Winke des Hrn, Dr. v. Schlechtendal zu Fol» 

(ge, die Ranunkeln nach Beschaffenheit des Frücht= 

bodens zu ‘untersuchen, ‚Gielleicht auch--abzuthei- 

len, wie es. Persoon mit den Potentillis fo-- 

liis digitatis bereits gethan hat), mächte es wohl 

wünschenswerth seyn, dafs reisende Botaniker 

vorzüglich auch auf diesen Theil überhaupt Rück. 

sicht nehmen wollten. Nicht minder geben Hrn, 

Prof. Voige's p. 544 u. f. aufgestellte Sätze 

und Folgerungen über den cosmischen Einflufs 

“auf Bildung der Pflanzenorgane, vielfältigen Stoft 

| 
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zu. Untersuchungen wienach auch jetzt noch sol- 

che Gebilde entstehen könnten. _ 

Schlielslich wollen wir noch die bekannte 

Thatsache in Erinnerung bringen, ‚dals grolse. Ent» 

deckungen. aus kleinen Ereignifsen hervorgegan« 

gen sind, und demnach .den Wunsch 'beyfügen, 

dafs die Botaniker auf ihren Excursionen nicht 

nur. suchend, sondern auch, denkend' einhergehen, 

überhaupt aber .ihre Erfahrungen in unser Blatt 

niederlegen möchten, „damit nicht ferner auch 

- nur ein aufkeimender Gedanke für die Wissen- 

schaft verloren gehe. * . u 

Regensburg , den 28. Dec, 1820. 

Die Redaction der Flora. 

3° Rückblick auf die Vorzeit, und Vorblick auf 

die Zukunft in Citaten und Erläuterungen. 

„Die Botanik und .die Arzneikunde waren in 

„den frühesten Zeiten vereinigt nnd machie eine 

‚„, Wissenschaft aus. “ Vergl. bot, Zeit, 1808. 8. 1 

„Früher forderte man freilich von einem bo- 

„tanischen Garten nur, dafs er eine Anzabl ofli- 

'„eineller Gewächse zum nothdürftigen Unterrich- 

„te. des Medieiners enthalte; der Name hortus 

,, medicus. bezeichnete Inhalt und Bestimmung der 

„ältern academischen Pflanzen - Gärten. * vergl 

Flora 1820. 8. 651 —'5a,. 

Wenn man diesen ältern Zustand der Botanik 

‚und der botanischen Gärten in Betracht zieht; 
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wenn man erwägt, dsfs vor 50 Jahren ‘die "Bota- 
nik von Männern gelehrt wurde, die’ zugleich 
‘Professoren der Medicin, Chemie und Naturge- 
schichte waren, und nun sieht, wie die Zahl der 

bekannt werdenden eryptogamischen Gewächse 

sich ‘täglich mehrt, ünd ihre Erheblichkeit für 
‘den vegetabilischen Lebensprocefs daraus hervor- 
geht, woran die Pilze nicht geringen Antheil 
haben; so möchte die Zeit wohl nicht mehr ferne 

seyn, die es ‚nölbig ‘mache; dafs auf Universitäten 

‘ein Professor der Mykolögie (Vergl. Flora ‚819. 

"B.IL 8.898.) angestellt werden mülse. 

. Für die Cryptogamie ist diese Enthehrung 

schon längst fühlbar geworden, besonders da’meh- 

rere Lehrer gewohntermalsen schon nicht über die 

Lehre von Farnkräutern u. Laubmoosen hinausgeben. 

Welchem Botaniker, dem die Erweiterung 

sciner Wisserischaft Herzenssache ist, schlägt nicht 

das Herz schneller, ‚wenn ev die Riesenschritte 

bemerkt, die sie zu machen strebt, und wenn er 

sieht, wie die schätzbarsten Männer unsrer Zeit 

sich. alle mit sichtbarem Eifer zu ‚einem ‚Ziele 

Yereinigen ! ! 

An die ‚Leser der Flora 

Die Yiora erscheint, wie bisher, so. auch: im 

nächsten Jahre. Der Jahrgang theilt sich in 2 

Bände, jeder ;Band’ besteht aus 24 Bogen mit 

Beylagen und Kupiertafeln, und kostet hier zur 

Stelle, so wie in allen Büchhandlungen Deutsch. 

D ., Fu 
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lands,. vermöge des festgesetzten Ladenpreilses 

-& 1/2 fl. folglich der ganze Jahrgang 5 fl. Reichs- 

Währung. . 

ru. „Pie Versendung geschieht: 

Wwö. chentlich durch die hiesige löbl. Ober- 

postamtszeitungs - Expedition, die Bestellung ist 

aber jedesmal auf dem auswärtigen Postamte zu 

machen, und was besonders zu merken, jähr- 

lich zu erneuern, weil die blofse Nichtauf- 

kündigung keineswegs als fernere Bestellung an- 

gesehen wird, .und die hiesige Postexpedition 

nichts anders ” als ausdrücklich erneuerte Bestel- 

lungen, notirt und spedirt. 

Monatlich durch die hiesige Expedition 

der Flora, besonders nach Orten, wohin meh- 

rere Exemplare gehen. 

.  Vierteljährig durch die löbliche Riegel 

und Wiesnersche Buchhandlung in Nürnberg. 

Regensburg, den 28, Dec, ı820. 0 

Expedition der Flora. 

(@ Die Critik über Lestiboudois und die 
Aufsätze.yon Lehmann, Martens, Uechtriz, 

"Wiegmann, Zuccarini u, a, werden in den 

nächsten Blättern abgedruckt. Trattinn icks; 

„Ein Schritt, vorwärts in unsern Ansichten der 

Natur“ und die Uebersetzung von AgardhsMe- 

1amorphose der Algen sind bereits ala Beilagen 

unter der Presse, 



Erste Beilage 

. zur Flora 
oder 

botanischen Zeitung 1820. 
£ 0 Zweiten Bahia 

Ti. botanical register: “eonsisting of. co” 
Youred figures of exotie plants,, <ultivated i in british 

‘gardens, with their history and“ mode: of .treate- 

‚ment The designs by: Sydenham Edwards, Fellow 
of the Linnean Society. Vol. 1— 5. London, „815 — 

1819, (die beyden letzteri Hefte von 2820)! 435 Blätter 

fin :8. »maj. mit dem dazu ‘gchörenen "fiektte,' do Num- 
mern, wovon 12 einen Band ausmachen. _ To be 

an. continued Monthly. _ .—_— 

:'Sprengiel hat in einem seiner neuesten Wer« 

ke „Neue Entdeckungen im Sanzen”Umfänge der 

3, Pillanzenkunde “ pag. 327 des ‚Botanigal - Register 
sehr :ehrenvoll ‚gedacht. und pag.. 388. — 338. eine 

Uebersicht der neuen "oder hier zuerst abgebilde> 

ten: ‚Gattungen "und Arten der ‚ersten 4 Bände ge- 

igeben. .So' dankenswerth diese Vebersicht ist; so 

möchte doch dem beschreibenden. Botaniker ein Ver- 

Zeichnils aller, in den- jetzt : erschienenen 5 Bän- 

den beschriebenen und abgebildeten Pflanzen viel- 

leicht auch nicht unwillkommen seyn, da das Werk 

51 
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em rn vr “ 

selbst- ünter den: ‚deutschen Botanikern, noch, weni: 

ger bekannt zu seyn scheint, als es verdiente. Hiet 

ist jenes Verzeichnils: 
F 5 oo 

ze OST STERTT. To ts. Vol . ‚Foliumi 
"Äcacia alatı’ ‘ v 5 356 
— decurrens A ; 5 371. 
— Houston «+ Fe > 98: 
— longifolia, » ne 5 562 
— lophantha‘ , nn 5 361 e 

„Achania, mollis. & el u: 11° 

‚Acrosticum aleicorne 708 "36381368 
"Kerides panieulatum” u: 220: 
“ Aesculüs: A Due 4 .B10., 

iala =» ” 4, 277° 
7% N 4 511 

"Alpinia earkt Da Ze 2 148. 
—  malageensis Pan A 328° 

„Amaryliis australasica w 5 426° 
_ calypträta . ya 164: 

Ina Cordidann Are nee. 134,.. 
-- 'crocata % wou.h, ‚38 

Ban; 21.200 ee Bea Zu 
nn Mexuose en iR, 372 

nn T fulgida, ., [EL ARE BER en. 8. ‚226 , 

..” ‚hyaeinthinä re 163° 
‚— longifolia 0 Ze 308 

on psitideina.... Vena 3 299: 
m retieulata ;ß, on. .d 35%, 

— zutila . De | 35 
"Äniorpha Trütieosa RE Be Ze AT 
"Amsonialatiföla | wol: 2 a5. 
.Anemone palmata - , « 8 20, 
Angelonia salicariaefoli& '* 5 45. 

" Authockreis: Rtlöorea os 8, wi2 
-Arbutus. Audrachne “ . 2 213. 
‚Arctotis acaulis . x 2 122 

— asperda u % 2: Sn 
m auteola % v L) 32 



Arctotis maculata . 
— Adricoloer — : 

Artabotrys odoratissimus 
Asclepias curasavica 
‚— incarnata . 
—— duberosa « 

Aster Amellus \ . 

.— grandiflorus . 
== Noyae Angliae 

Astragalus, earyocurpus 
Azalea calendulacea & 
— nitida .. 
zei nudiflora yo 

Barleria Aava. In notis append. 
.Bäfferia imitis Vol. 3. 191; et la notis 

append: Vol. & 
Beaufortia decussata 
Begonia acuminata, 
"——  humilis 

Bignonia. grandiflorh 
—  venusta “ 

Blandfordia nobilis 
Borago orientalis . 
Bossiaea einerea, '. 
Bouvardia triphylia 
-— versicolor , » 
Brachysema latifolium 
Bromelia nudicaulis 
—— pallida ur 

Brünsfelsia undulata 
Brunsvigia Josephiae ß 
Bryonia guinqueloba 

Cacalia. bicolor 
Cacalia ovalis. 
Cactus Dillenii 
— ‚gibbosus 
"—— repandus 
 speeiosus De u Pace 

Lau 

a. vr,» 

. nr 2er Ren .e- 

. 

- er 080.‘ 

Volk 

‚Atin 

. De 

DR ab men Kara uahan, 

“ 

Folium« 
‚ı3o, 

33% 
43 
5x2 

250 
76, 

346° 
75 
185, 

j ‚176° 

Was 
“n, 41 
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Cildasia heterophylia. 
Calendula chrysanthemifolia 
m graminifolia 
— Tragns ß 

Chllistachys lanceolafa 
Cailistemon rigidum " 
Calöstemmä Iuteum 
„— purpureum 

Cälotropis' ‚Bigantea “ 
Calycanthus fertilis * . 
Calytrix glabra i 
Gamellia Akilläris 
"Z japdnica ; 
— japonica ' 
— japonicä 2. albo simp, 
— Sasanqua 

Campanuld aurea g 

-— coronata 
—  lacliflora 
— lilifolia 
— pentagonia 
— sarinalica 

Canna gigantea 
Carthamus tinetoriud 
Cassia ligustrina 
_ occidentalis 

Ceanothus- azureus 
Cerbera fruticosa 
Cheiranthps Cheiri y 

”'Chelone bärbata 
— obliqua 

Chironia jasminoides 
Chrysantbemum indicum ; 
Eistus purpureus 
— vaginatus 

Citrus nobilis & 
Citrus Aufantium Y 

. 

[ 

” 

. 
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. 
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. 
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- 2 Vol, _ Folium. 
Algmatis aristata n 

. brachiata . 
Clerodendron paniculatum 
Clitoria Piumieri 
Combretum purpureum 
CGonvolvulus chinensis 

....0 .. ü 

ia invglueratus . 3 
=" pannifolius . 222 
—: suffruclicosus, « 153,5 

Coreopsis incisa » Ey 
Coraea speciosa . 25 
—  virens Ri .$ 

Crassula versicolor » 320, ° 
Crinum Bracteatum- » 179 

—- crueutum . 

— pedunculatum . 
Crossandra undulaefolia R 69% 
Crotalaria incana e . v 878.) 
— punmurea =. 128 
- . Tetusa vo. „ 253 

Gryptarrhena lunata . 
Cryptostegia grandiflora 
Cyllümiaciliaris . » “ 
Cuphea procumbens . 
Curöuligo. plicata - . 
Cynanchum pilosum „ 

= - 

Cyrtanthus collinus. 
{em spiralis 

Pe? ve EP Tue See Tee Bee Se SE Tue Zee Ser Ze See en Ze Zee ur Zr zur Zu Br zu 

‚De 2b pn rn ra be On manmeas 

is Ss - 

= unillorus : « 168. 

Cytisus biflorus > rt % 398-, 
.——- praliferus _ » : 122: 

Dahlia superflua . . 1...5%., 

Delphinium cuneatum . 4 327 
Diauthus -erenatus, « .. SA. 256 

Digitalis ambigua + oo. 2». 64 
‘— canariensis " » . a 
 lutea . . Be vor 
— atyıflora . . “» . 

Dioima ciliata —. en bh 366 
‘ 

bi 



_ a Vol. Folium. 

Diosma hirfa . ”. 5 369 ° 
Direa palustris . » 4 292 

Disn bractatä » . 4 324 

prasinata . . 3 210 

Donia glutinosa v. 3. 187; eti in notis 
append. ejusd. vol. 

Duranta Plumieri =» . 

Echinops paniculatus 
Echium cändicans’ » 

— fruticosum . 

— sgrandifllorum . 
Elichrysum preliferum 
‚Epidendrum fuscatum' 

-—- nutans . 
— umbellatum «+ 

Epigaea repens . 
Erica ardens . 
—  filamentosa . 
— tumida . 

Erigeron glaucum - » 
Eryngium aquaticum . 
Erysmimum diffusum 
Erythrina 'carnea . 
— erista galli . 

Euchilus obeordatus . 
Euerosia bicoler - . 
Euphorbia punicea . 
——  rigida . 

Evolvulus latifolius « . [rt Tr Tr Tr Tee + 

Fragaria indica 

„neue na Um en a OO Du a I ei 

PS © ar 

Fumaria aurea . . ‚6 
— eximia . . 5o 
— nobilis . . 398 

Galactia pendula , . . ; 269° 
Galega opientalis _ . . 326 
-Gardenia;radicans . » 73 
Gastrolobium bilebum . qrE 
Gazania pavonia . . \ 35 
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Genista canariensis 
Gesneria aggregata 
—  bulbosa 
=- prasinata 

Gladiolus edulis 
Gloriosa süuperba 
Gloxinia speciosa ‚' 
Glycine bituminosa 
—  caribaca 
—. comptoniana 

Gnaphalium apiculatumg 
| en 

—  congestum . 
Gnidia oppositifolig «+ 
— pinifolia, ur 

Gonelohus diatematus 
Goodyera discolor ' « 
Gossypium barbadense 
Grindelia ‚glutinosa. In notis 

dieis voluminis_ 3. 
Grindelia inuloides + 
Grislea tomentosa .: 

Habenaria, fimbriata 
FHaemanthus pubescens 
—  coaretatus 

Hedychium angustifolium 

Hedysarım latifolium 

Heliconia Bihi , « 
Hepatica americana « 
Hilbertia dentata $ « 
Hibiscus diversifolius 
- heterophyliu . 
— pedunculatus «" 
== phoeniceus . 

— Rosa malabarica 
"= tiliaceus oo. 

Hovea Celsi Br 
Hyacinthus 'amethystinys 
Hydrophyllum cangdense 
v— vißginicum . 

. nr 2 rn ehren 

eo = 

eh nn 
ee 4 

f 24 
Y 

Vol. Folium. 

er 

appen: „ 
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217 
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m 348 
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Zr eo har 
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Hyosciamus canariensis N 
Hypericum, aegypticum . 
Hypoxis obfusa .. . 

Indigofera "amoena « . 
— australis ur 
—: filifoliae In notis appendieis 
 voluminis 3 

Inga purpurea . . 
Inula glandulosa . . 
Ipgınoea bona nox f’purpuräscens 

“in notis appendieis vol. 4. 
Ipomoea caerulca ® ® 

Ipomoea chryseides ” . " 
—: denticulata ' * v 
— hederacea - .» er 
— Jalapp 0. . 
— insignis Er 
— maritima » a 

— muricata. In notis appendicia 
voluminis Ati. 

Ipomoea mutabilis 
obssura 
paniiculata, 
platensis  ° 
saiguinea 

= selosa 
0 

. 
Par) 

tnberculata ' 
Turpethum 

Iris dichotoma 
Ixöra blända 
"= grandiflora . 

. Jasminum aureulatum 
—  azoricum 
— srändillorum 
— hirsutum 
—- humile 
Ka revolutum 
en Samba 

.t ner 

Peer ee EEE EEE Ze Zr Zu Ze Zur Zu ze De u ru 

SB Bw 
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Buben. 

1 

Vol. Foli unk 



Justicia eustachiana 
Kacmpferia pandurata 
Koelieuteria paniculata 

Lachenalia pallida 

- 

x 

Lachenalia pallida ß . 

Lebeckia contaminata, v. 2. 104; et in 
notis appendieis voluminis 3 

Leonötis nepitifolia 
Leuradendron corymbosum 
Liatris elegans 
Lilium pumilum 
Limodorum falcatum 
Liparia hirsuta 
Lobelia fülgens 

-——  splendens 
Lonicera dioica ß j 

—  japönica 
— tatarica 

Lycium afrum 

Magnolia cordata 
—  pyramidata 

Mahernia grandiflorg 

Malpighia fucata 
‚m ‚urens 
Malva colyein 
—  capensis. 
—  fragrans 

Maranta zehrina 
Mariea gladiata 
Melaleuca fulgens 
ee ıncana 

Melastoma'laevigata 
Melianthus major 

Mesembryanthemum maximum 
Mesembryanthemum tigrinum 
Mespilus japonicus 
Mimosa sensitiva 
"Mitella diphylia ” 

2 000. 

.. 

U 

’ 

‘ 

* 

« 

® 

® 

‘ 

. 

® 

hj 

? 

x 
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L) 

In use u Se Be Ze Ze Zu Zu Ze Zu 

. .—.n mn her 

Vol. Folium. 

Beunaa mn yn np nn bb VOTE. une nm 

Pan», 

.. 50%. 

283 

309 
175 

330 

314: 
287 

or to 

38T 

267 
132 , 

8 
165 

.. 6a‘ 
138 _ 
6 

| 

354 

325 
407 ;, 

224 
189, 
96. 
297. 
295 

296: 
385 

‚229. 
308° 

410 
363 
45 

568 
260 
365° 
25: 
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zo , 
Vol. Folium, 

PrSEEEEE Fe x 

Modeeca lobata; mas. . 433 
Monarda puxetala , . ’ 87 

Morapa lurida . .t 312 

Murraya exotica . . 454 
Muscari ciliatum ° . ’ 394 . 

Narcissus montanus . kn 123 

‚Nerium odorum ß . on 74 

Nyetanthes Arbortristis . 399 

Oenothera odorata +» : '® 
Ophrys Speculum . . 
 —  tenthredinifera . 
Orchis longibracteata . 
— longicornu . ’ 
——- tephrosanthes ß , 
— variegata °. . 

Ornithogalum niveum ‚ 
— prasinum  « ‚ BE 
— revolutum * « . 
— ihyrsoides & . 

— thyrsoides @ , oo. 308., 

Othönwa ahrotanitolia . 108 
— cheirifolia - , ; 266 

Oxalis flava ur . 117 .« 

Oxylohium arborescens . 592 

Pachysandra procumben  , "35° 

Paeonia albiflera @ . ". 42 

‘= ‚Mautan ®: 

Fancratium angustum 
, Fe 

tet) Bsomnvavprvuun m var aa du nommen “eb vun 

“> 
>: 

. 
u valatinum . Fa 15 

ei ganariense . , \ 176 
'—— quianense >». . 265: 
— möärtiimum , 265 
—- ovatum _ . e. 43 
'— verecundum, „. „ Pic 

Papaver floribundum gt 136° 
Pessillora. adiantifoia - >» 233 

- amusiilola. 2.0.0» 388° 



IX 

v Vol Folium« 

Passiflora foedits -- Pe Bar” 
— 'glauca . Regen 88° 

‚—— . holosericea ‚+ ee. 39-1 

-— ‚incarnala & . BE Baer 2) Du) 
-- incamata ß.. ° » ıb2 | 

— laurifolia se * 33 
u) lutea . . u 79 

—. maliformis . . 94 
-— minima . . 244 _ 

»—  perfoliata . .. 78 
-—  quadrangularis . 14 
— Tacemosa . 285 
— rubra . 95 

.——  tuberosa x 438 

Pavetta indiea 
Pavonia spinifex 
Penaca squamosa 
Pergularia odoratissima 
Phaseolus Caravalla”’ . 

Patersonia glabrata + 

De Er 

Phlox suffeuticosa  * . 6 
Pinguicula lutea . m f 
Fittosporum revolutum 780" 
— undulatum . . “ Pie 

Plumbago- capensis « > 437 
F Plumeria acuminata - 

Pogonia ophioglossoides 
Polianthes tuberosa, . s 
Polygala speciosa . » 
Polygonum frutescens . 
Prostanthera lasianthos 
Protea acerosa oo 
Si longifolia . 
—  neriifolia . 
— pulchella - » a 

= Da ° 

vo." "Duibufmuenmwn runs mubhe.- ser BP oivmm nm 

ot EN Fe) 

FE 

Prünus jäponica « 
“= .pröstraia > 

Psoralea pedunculata 
Pulmonazia paniculala 

» 
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nn en Vol. Folium 

Pultenaea retusa +» end. 378 ' 
- Pyretbrum foenieulaceum .. & 272 

Reseda odorata ß' -, . > 227 

Riexia’ holosericea *°. we 4 325 

Rhododendron daurium ßB... "3 194 

— hybridum >. .. 3.1353 
—  punefatum ß-. . 1.37 

Ribes aureum . . 02.0225 
Ricoftia aegyptiaca = . a 49 
Rosa alpina re 5 4% 

Banksiae . u 5: 397 
— ferox , . 5 220 
——- kamehatica °. . 5 419 
—, multiflora‘ ©. >. 5 423 „ 

= provincialis PB (muscosa‘ flore cr 

albo pleno) ’. . 3 102 

—. provincialis ß (muscosa flore,. u 
simplici) . 1 53 - 

— rubrifllia  - “ a 5, 839: 
—  spinosissima; Teversa oT 5 at , 

‚—; sulphurea . . ? I. 46; 
Ruta pinnata . . .. A. 37: 

Salvia amarissima : » . 454 
— hispanica >: « . :B 359 

Satyrium 'cucullatum . 5 46 
Sanseviera zeylanica 2. og .. aba" 
Sedum ternätum R , 2 148 
Selago fasciculata : . . 3 184 

Sempervivum arboreum ’ 2,9. 
'—— glutinosum - » . 4 278 

Senecio speciosus . . ae Ar“ 
Sida grandifolia . : 5 360 
Silene pepsilyanica « t 3. 247 

Solanum amazonium . u A 

.—— 'deeurrens + « » Br er IN 

r- fontanesianum .. "2., #7 

Sparaxis grandifliora # 3 4.258. 
Spartium-ferox + 3, 568 

* 



‘ j Vol. Folium; 
Spermadictyon suaveolens Pe ee 775 
Stenanthera pinifolia nie E 
Stereulia Bulanghas .». . 
Stevia Eupatoria . Bo. 
Stylidium graminifolium un Kein 
Siyphelia longifolia nen 

‚Tabernaemontana ‚amygdalifgli iR... 4 338 
Teedia lucida , —, 20 

pubescens .> >. Nat 
Tenipletonia Teliusa +” re Zi 
Tillandsia Xiphioides “: Du x 
Trachelium caeruleum “ 
Trapa natans .- D 
Tritonia reffaeta Yu 
Tulipa corzuta ._ ., 
— gesneriana, . EN 5 380 j 
— oculüs Solis 5 a ee; 204, 

Uropetalon glaudum: ie pin: nz 
Vaceinium amoenum .: ° », 
.—  fuscatum .. al 

Väleriana Cornucopiae, wel nn ini, 455 
Vella Pseudo.- Cytisus realen. ve@ines2g5% 

Verbena Aubletia . mn Bun ZI 

e 6b, nd 400% 
4 21 30oRi. 

Vestia Lycioides ._ u Ben 9% 
Viburnum rügosum » . 5 376 

“ Vinca herbacea we kein ne gel 
Viola altaica 0000 r 

—  pubescens ® . a 5 

"Webera eöryinbusa ET Te TEE 
itsenia mayra ae EEE Tue; 

‘Xylophylla falcata + om 

So eben erhalte ich auch. ‚die: 3 nsten Hefte: des 

6ten Bandes; : wu i nn 

Heft 6. M März adao, Kaponed 
ern Be . Follums 

„JTasminum undulatum BEE . 436 

"Ipomoea sagittilolia -» ee A 
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Berrlanl" . Folium. 

Celsia sublamta « un eo 438° 
Convolvutus pentanthus » 20.205 439° 
Strumaria. filifolia . BR ı 440. 

Stenocarpus salignus . wc Abe! 
Lomatia longifolia : » Er 771. 55, 

Greyillea: 'buxifolia . . Er 7%: 55 

ot Heft'ba: "Apıil 180 0. 
Amaryllis- aulica . . ” as bh : 

Conyolvulus siculug 7.7 
Salvia amoena ._ ._ % 446 
Crotalaria vitellina, » ae. HAT: 
Rosa gallica i Fe TAU: 

Gardeniaflorida & flore simplich 7 
Arum orixense . PS . 40 

“ Heft 63. Mäy ıdao. \ . 
Chionanthus fragrans 8 grandiflora. En 2 52 
Rosa parvifolia .- Fe 468" 
Psoralea :onobrychis . .. 408 
“= melilotoides - oo. , 0 43% 
Chrysantkemum indieum $ superbüm 455. 
Viburnum odoratisimum . * % . 457 
Lupinus 'mexicanus . re 7 A 

, Hamburg im ı Juny 1820, ” La " 
Dr. Lehmanm 

Verzeichnifs der Pflanzen des 2ßsten Hefts 

' der Flora Danica 
. abe 

 Salicornia herbacea & » . a6ar. 

; Schoenus tompressus' .. Ss hun mut „aber 
Agrostis alba . on 262 
Arundo Calamagrostis . . 1624 

‚Aira alpina , 2625. 
: Aira alpina Vahl. Fl. Dan. M 961. est, 

A. atropurpurca, Wahlenh. re SE, 
Poa maritima ou n we 2026 

Fat 

= 



Tab, 
Festuca hirsuta‘ .. w 2627 

— glauca » D ” 1628 

Avena fatu ° » “. r "1625 
Bromus giganteus R “ 1630 
Elymus europaeus » I. 163% 
Hordeum maritimum - © » + 1632 

 Galium saxatle . Far * 2955 
Pläntago maritima Y ‘eleutata - * 11634 
Potamogeton lutens variet. “ - 1655 
Physalis Alkeköngi - ' » 1636 

‚Erythraea pulchella & et B » ‚1634 

Atriplex hastata 8 calötheca . „1638 
»Angeliea sylvestris . . 1639 
‘Chaerophyllum sativum » » 1640 
'Galanthus nivalis a. a 2641. 
‚Calehicum autumnale . » ‚364% 
Silene anglica . » » 2645 
.Sedum sexangulare ’ ” 1644 
Cerastium vulgatum . » 102645 
‚Arenaria hirta u 1646 
:  .(Alsine rubella Wahlob. Swrarta) 5 ' 
Prünus avium ’ . » "1647 
„Potentilla verna . . . 1648 
‚Lamium maculatum wi mm lt TT64Q 

: Galeopsis ochroleuca * » . "1650 
.Bunias, orientalis . A N I63T 
'‚Chondrilla juncea x 1652 
Scorzonera humilis angustifol; 0 1655 

‚ Artemisia Absynthium, nn 23654 
'—— maritime .» re ‚1655 

.Chara ceratophylla un 1656 
Viscum album =» s . 1657 
Splachnum angustatüm . . 2658 

—  Wormsxioldii 20 . 2659 

eaule $adiceuloso subramöso, Toliis Tanceolato- 

ovatis acuminatis carinatis integerrinus, nervo 

evanescente, apophysi obconico oblongo — thecia 

cupuliformi angustiore, stamate patulo, 
Hab. in Groenlandia, 

\ \ ‘\ıo 
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ye u Tab. 
"Weissia äacutä ’ , » 2660 ,f,.t 

— Jlanceolata v » 1660 6 %- 
"Didymodon glaucescens » . 3661 } 
.Leskea paludosa . . . 1662 .. 
Ulva umbilicalis » . 1665 5° 
Gastridium filiforme ß 2664, 
"Callithamnion repens » » 1665... , ' 
‚Ectocarpus chalybaeus . ’ 1666 fı rt 
Hutchinsia stricta Agardh . 1666 £. a 
-Scytosiphon clathratus Lyngbye » 1667 
‚Conferva fenestralis Roth . . 1668 f- % 

-—  muscieola W, et Mohr » 1668 e 2 

Chördaria’ mültifida ' Pi Törg - 
‚Agaricus capillaris Schumach en 1670 Ri 
"Mitrula ‚Heyderi Pers ° ” " 1670 £ 2 

 Agaricus (Coprinus) niveus “ 1681 
: 7 ericeföorum . . Br 316721 
,  —— Mauceron . Pe ” 36722 

"Io. Toseus r 1675 81 

m stipalus & caespitosus Fries. Syst. Ba 
Myc. ined. 01695 u» 

„= (Galopus) subdulcis Fries Fu 1674 > 
. 'eaperatus . . . 1674. 
= epiphyllus “ Pia 1676 pa 4 
——- medius . x . "1676 '£,.,2 

‚= granulosus “ 1677 Bi 
= cerasus R Bi 1677 7 2 
.— splachnoides Horn, . 16h 
=  eucullatus » 2021678 . 
= roseo- albus Horn. » . 1679 

„Lyeoperdon pyriforme , “ * 1680 R®. 
* % . Trichia notata » 680 ei ' 
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11, puris. vulgaris. 
_ Blitum Yirgatum. 

vita. 
C 1 itr i ” allitriche. vernä, autum- | Nardus strichh. 

| Pänieum glauchin, viride, 
r nalis., 
Circaea lutetianä, alpina, 

Veronicz : spicata, longifo- 
Jia, serpillifolia , oflei-. 

. nalis, jeccabüngä, ı na- 
 gallis,. schtellata; 'Cha- 
wiäedris, latifolia, agre-; 
‚stis,. ärvensis, ‚verää« 

Gratiola oflieinalis. 
trieüläria ‚vulgaris. 

Lycopus eüropaeüs, 
älvia 'glutinosa. Ben 

Yüthbrankäm ı ödoratuni. 
aleriang oftieitialis. 

This Pieuäkeorus, 
Seirpus palüstris, övatüs,. 

deichlaris, caricihus, 
dücustris, 
Yicans, 

, laritiihüs, 1ä- | 

“Holeus 

I: 
' Eriöphoruth Yaginatun, y 

latifoltum;, Angüstifo- 
Kuih., BR 

crus galli. 
1 Ph aları arühdinaceh 

Phleum präfense. 

Alopecurus 'pratensis, gel 
tuiculatüs, > 

Beckmannia erkcaeforinik 
Miliuın effusum. . 

Agrostis spica venti, Val 
garis, ; alba. sen 

Trichödiun caninu in 
Airk aquafieh, re pilaäht 
Melica nutans” y eoerulea: 

borealis. Bu 

Poa ‚aguatich, Auifanis, t tpie 
vialis‘, ‚pratensis, 5, ‚sero- 
tina, annua, compreisz,. 

nemoralis, asian 
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Briza media .-. 

Dactylis glomerata. 

Cynosurus eristatus-, »,. ' 
Festuca ovina, duriuscula, 

rubra, pratensis. 
Bromus secalinus, mollis, 
inermis, afvensid, gi- 

. ‚ganteus . 
Arundo phragmitis, epi-. 

geios, stricta, sylvatica. 
Donax borealis Trin. 
Lolitmm perenne, temulen- 

tum. . 

Triticum caninum, repens. 
Montia fontana. 
Scabiosa Succisa; arvensis, 
Asperula odorata, palu- 

stris Gch. . 
Galium palustre, uligino- 
sum, verum, Mollugo, 
sylvaticum, boreale in- 
festum. 

Plantagomajor, media,lan- 
ceolata- 

Alchemilla vulgaris 
Cuscuta europaea, . 

Potamogeton natans, per- 
foliatus, lucens, zosterae |, 
folius, erispus, gramini- 

- folius, pusillus, 
Sagina procumbens  ;, 
Myosotis palustris, arven- 

sis, sparsiflora, Lappula. 
‚Lithospermum arvense. 
Cynoglossum ofBeinale. 
‚Pulmonaria angustifolia. 
Symphitum ofücinale. 
sperugo procumbens, 

Lycopsis arvensis. . 
Androsace septentrionalis. 

‘ 

Primula ofleinalis, 
Menyanthes trifolinta \ 

Hottonia palustris  , m 

Lysimachia vulgaris; thyr- 
‚ siflora, Numularia. , 

Convolvulus aruensis, se* 
pium nn 

Polemonium coeruleum. 
Jasione montana. j 

Gampanula rotundifolia; - 
patula, persicifolia, .bo- 

noniensis, latifolia, Tra- 
chelium, glomerata, 

Lonicera Xylosteum- 
Verbascum thyrsiforme 

‚ Sehr. nigrum. 

Hyosciamus niger. „ 
Solanum dulcamara 

grum: _ on 

Erithraen Centauriüm, ,, 
Rhamsüus cathartieus, Fran 

gula. FE, 
Evonymls verrucosus | 
Ribes nigrum. re 
Viola hirta, mirabilis, p&- 

lustris, glauca Mb. cani- 
na, tricolor, arvensis- 

Impatiens noli tangere- 

Yinca minor, .,.:° 

Asclepias vincetoxicume . 

Herniaria glabra. _ 
Atriplex acuminata,patulß 

hir 

te 

| Chenopodium. bonus Hen- 

ricus, rubrum, album, 
hybridum, glaucum, pe 

lyspermum. . u 

Ulmus campestris, effusa» 

Gentiana pneumonante 

. praienisis. 



Eryagtum plänii, 
Sanicula euröpaea. 
Coniuin- machlatui. | 
Selinum palustre, carvifo- 

lium, pratense Spu” 
Athämanta sibirica, Oreöi 
, seliäam.  . , ; 
Peucedanüm Silaus, -"} 
Heraeleum flavescens; °°' 
Angelica Archangelich; 
, sylvestris.." ’ 
Fhellandrindagakti ii 
icuta Virdsa. “ 

Aethusa Cynapium. ; 
Chaerophyllum sylvestre,,| 
\ bülbosum, "aromaticim. 

astinaca Sativa, - . = 

vo. 

Garn ‚Carvi 0" 
impitellä Sasikrägh, Kir. 
:gra, dissecta. 
A erapödium Podägräxtä, 
Viburoum Opulus. 
Sambucüs Ebülus, 
‘Alsine media. 
Parnassia palüstris. , |. 
Linuih Nävum, 'atharti-, 

cum. Bu 
Dioseha botundifölikr 
Myosurus ininimus,’ 
Allium rotundum; 

nalum,, . 
Greg Aylvaticam 

lüfeum; minimum. 
‚Asparagüs 'öffleinalis. © 
Convallaria najalis, Boly«: 

gonatum bifolia. 
Acorus Calamüsi’. 

di- 

Juncus efusus, liformis 
' glaucus, arfieulatus, bul- 

osus, bufouius, 
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1 Luzula pilosa, erecta, . 
1 Peplis Portula, 
Rumex crispüs, maritimus, 
"sbfusifolius „ aquaticus, _ 
Acetosa, Acetosella. 

Triglochin palüstre, 
Alisına Plantago.. u. 
TFrientalis: 'euröpäei " 
Calla palustris.: - 

; Epilobium spieatum y hie 
sufüin, ‚pübescens, mon- 
tanım; } roseum, tetragd« 
num, paluktres - : + 

Acer platanöides;. 
Oxycoccus palüstris.: m 
Vaccinium Myrüllus, uli 

ginosum, Vitis Idacı, 
- | Calluna vulgaris. | 

Daphne, ezereum. 
Polygonum  Bistortä,. ans 

phihium;, , Hydropiper, 
ininus; . Iapatifolium 2 

“:Persidariä, - 'aviculare 
Convolvalüs, aumiekt 

„rum. ,. u 
Paris quadrifolie .. : 
Adoxa Moschätellina ' 
Butomus ‚umbellatus. 
Monötropa Hypopythis. 
Ledui pälustre. i 
Androimeda poliifolia, u 
Iyeulata. . 
rbutus uva ursi, 

Pyrola rotundifolia, nie 
nor, secunda, umbel- 
lata. 

Chrysosplenium, aliernifo: 
Iium: 

Seleranthus anhuus, pe 
rennis, 
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 Cypsophila muntlise ... 
Dianthus collinus, deltoi-: 
‚„ des, superbuss; or 

‚„Gucubulus, Behen,| tatari- |. 
Use nk . 

Silene ‚anfang, ‚noctiflora. 
Stellaria nemorum, grami- 

neas;Holostea, palusfris,. 
uliginosa, erassifolia., , 

„Arenaria . trinefyia, ser-|' 
| Aconitum sepientriohale, -‚pillifolia, rubra. 

Scdum, Telephium, acre, 
Oxalis Acetosella. 
Agrostemma Githago... .. | 
Lychnis Alos eueuli, visca- 
HER, ‚pratensis; sylve=]. 
. sirie : 5 
Cerastium vulgatum, ayua- 

ticum.. 

Sperzula aruensis, nodosä, 
Asarum europaeum, 
Lythrum Salicaria., m 
Zuphorbia „Helioscopia; 5 
.Esula, wein, ß 

Sempervivum hirtum, 
Agrimenia:Eupatoria,. 
Prunus Padus. ., ’ 
Sorbus aucuparia. 
Mespilus Oxyacanthıa. 
Spiraea Filipendula , ul 
“ marige:. ., 
Rosa cinnamomea söist- 

talis BP... 
Rubus. Idaeus, cagsius; 

. NEMOTOSUS,, saxatilis. 
Fragaria vesca, collina. 
Pofentilla ‚Anserina, elony 

gata mihi, obscura? 
.,.Willd. angenten, norwe- 

kica, . Balota nigra. |.’ 

Tormenfilla erecfi 
Comarum palustre.. . she 

] Geum urhanum ‚: infermes 
; Üium, rivale, 
Äctaca spieata. ; .... . 

x 

‚Chelidenium majuse „:' . 
Nymphaea Iutea, alba; 
Tilia mierophylla., 
Delphinium Consolida,i ini 

termedia. Pa FE 

Anemone .patens.,. nemö* 
rosa, ranunculoides. .. 

Thalietrum majus,. abgun 
‚siifolium,, flavum, sini® 

. plex ,. aquilegifolium, 
Ficaria verna. . ...d 
BanunculusFlamimüla,Lin 

gup, eissubicus, scelerä; 

tus, repens, acris;;p9* 

‚Iyanthemus, heterophyl* 

lus, rigidus. ; 
Trollius, EUTOPAENSs: - 

jCaltha palustpis 
Ajuga reptans. ' 
Nepeta Uatarlar., 

1Mentha austriacä« . Pe 

übe Glecgma hederacea: ; 
al> Lamium nächlatum }. 

bum, purpureum; Am“ 
plexieaule. he 

Galeopsis, Ladanlım;- ‚teträs 

hit, vetsicalor, we 
Galeobdolon Iuteui, |’ 
Betonica, strieta, un 

Siach ys sylvatica, palustgih 
annua. . '. 

uch Sin, 

Leonurus Cardigen, Zu 

Phlomis tuberosäs 
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Clinopodium vulgare. :" 
riganum vulgare: ' 

Thymus Serpillum, Ad- 
‚nos! a 

‘ Dratocephalum Ruyschia- 
na, thymiflorum.- a 

Scufelläria alerieulata. 
Prunella vulgaris.‘ ' 
Tihinanthus’ Crista Galli. 
Melakopysum. „eristatlim, 
nemoldsum,' Pratense. 

‘ Eufphrasia ofieinalis, 'O- 
"dondites. 
Pedieularis palustris, Scep- 

trum N coihosä. 

Linaria vyl aris minor. 
Sharan modpsa, ver- 
“nalis.. "', 

Linnea, borealis, 
Limösella aquatiga, - 
Lathraea squamaria. ... 
Myagrum paniculatum ’ 

sativam;, dentatum. ” -- 
Bunias‘ orientalis, 
Dr; ba. Verne , nemoralis 
“ (silie, glabris, 2; 

‚ Lepidium, rüderale. ..... 
‚"Thlaspi arvense, Buraa, pa- 

storiss N 

Alyssum jücanum. : 
Lunärib'rediviva 
Cärdämine impafiens; ] pra- 
* "terisis, amarı '" 
Sisynbri' : sylvestre, 'am- 

phibium , palustre, $0- 
- gihie, pannonicum, Loe- 
seliit:  " 
Erysimum offieinale, Bar- 

ren Eee 

"harer , Alliaria , Chei-! 

E W 

Fauthocides ; Hieracifo: 
> Bm, 9 su med 2 

-Arabis Thaliana. 
Turritis glabrus:” - ® 

Brassica ‚campestris: 2. 
Sinapis arvensis; nigra. 
Rhaphanus ee 
Erodium Gichtariums! 
Geraniam sibirieuin , 'syl- 
"vaticum ,. palustre,' pra- 
..tense, pusillum, rober- 
tianuin, 'disseetum. ° 

Malva rotundifolia, Hen, 
ningia mihi, . ln 

Lavätera thuringigeg. 

Corydalis bulbosa, Hatterk. 
Fumaria ofhcinalis,. - il 
Polygala vulgaris, amaräs 
Anthyllis vulneraria.. N 
Orobus vernus, / " 
Lathyrus pratensis N 'sylve: 

stris , latifolius. ' 
Vicia sylyafica; ‚Cracea, 

'sepium, anzustifolia. " 
Ervum tefräspermun, hir 
'sutum: u 

Cytisus“ supinus. m 
Meliloihus öfficinalis, yal- 

\garis, 
ua 

Trifoltum ya ums ver 
"pens, ‚pratense, me- 
dium; ärvense, monta- 

 dum, spadicenm;, agtd» 
: rium. “ a 

Lotus corniculatus.-" 
Meditägo lupulina, | fal- 

catar 

Hypericum quädrangula- 
"re, perforatum, dubiund, 
hirsutum, 5 



22 

Tragopogon pratenge. 
Sonchus arvensis, . ‚glera- 
ceus . 

Lactuca Scariola. 
Leontodon Taraxacum. 
Apargia. ‚hispida ," aufum- 
" nalis, 
"Picris‘ hieracioides. 

Hieracium. Pilosella, auri- 
‘ cula, eymosum, päludo- 
:sum, "sabaudum, um- 
bellätum, sibiricum. 

Crepis- teetorum. 
Hypochaeris’ maculata. ' 
Lapsana”comünis. 
“Cichorium” Intybus. 

Aretium' minys, Lappa, 
Bardana. Be 

Cardüus crispus. 
Enicus palustris, lanceola- 

tus, heterophyllus, ole- 
raceus, ruthenieus. 

Onspordon "Acanthium. 
Carlina ‚vulgaris. “ 

Bidens‘ tpipartita, cernua. 
Tanacetum Yulkareı, “ 

"synthium.“ 
Gnaphalium Hioienm, Tec- 

tum (sylyafieum) uligi- 
„ Aosum; arvense. 
Frigeron. ‚eanadense, acre: 
ussilago Farfara, Peta- 
sites, .;: 

Senecio. ‚vulgaris, paludo- 
sus, "Jacobaea. 

Solidago Virgaurea. 
‚Inula dysenterica , sali- 

‚| Carex dioica $ 

Chrysanthemum bengan: . 
themuin. 

Pyrethrum inodorum. “ 
Matricaria Fhamomilla.: 

Anthemis aruensis , tine- 
toria.. 

Achillaea Ptarmica, Mille, 
folium. . 

Centaurea phrygia. no 
Cyanus , » Scabiosa „-Lateds 

Orchis bifolia, enzullata, 
.militaris, latifplia, ma- 

culata, conopsea ;. yiri- 
dis. en 

Neottia repens... 
Ophrys Monorchis. . 
Epipactis latifolia , palus- 

’ & 

tris, Nidus avis, oyatas . 

Malaxis monophylla- 
Limodoruml Epipogium- 
Cymbidium Corallorkizäs 

Cypripedium ' Caleeolusy 
"guttatum. “ 

Zahnichellia palüstriä,. 
Chara vulgaris. 
Lemna' ‚trisulea, 

"polyrhiza. j 

| Typha‘ Aatifölie ,' B sangusti- 
Sfollar 
Sparganium Tamosum D 

siinplex, nafans..: N 

' minor; ; 

ih. RATE 

‘hiza,Schreberi,ovalis,ı res 

mota, vulpina; anurir 

cata, :stellulata‘,. :elonz 

gata, curta;: Paradox, 

terefiuscula , panicnla® 

ta, ciliata, digitata, pl- 

losa, Drymeia, ‚psehdo- 

eyperus, pallescens; „A Jie 

‘chordore 
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mosa, flliformis‘, caes- 
pitösa, stricta, acuta, } 
vesicaria, ampullacea, 

irta. ' s 
Alnus glutinosa,, incana, 
Yrtica urens, dioica. 
änthium strumarium. 

„ Amaränthus Blitum. ” 
Ceratophyllum demersum. 
Myriophylium spicatuln, 
"verticillatum. '' 

Sagittaria sagittifolia. 
Quercus Robur, pedun- 
 eulata. ' 
Betula alba, fruticosa«_ 
Corylus Avellana 
Pinus sylvestris, Abies. 
Bryonia alba. 
Salix triandra; virescens }- 
“et glaucescens, pentän- 
Gra, ftagilis monandra, 
aurita , caprea, äcumir 
hata, "Yiminalis, alba, 
Acutifolia, limosa, myr- 
tilloides. ' ' 

Fraxinus excelsior, 
Humulüs Lupulus. 
Populus tremula, nigra, 
Mereurialis perennis, 
„Hydrocharis Morsus Ba- 

nae, u 
Strätiotes Aloides, 
Juniperus comuris- 
Equisetum arvense; fluvia- 

tile, 'sylvaticum , limo- 
sum, palustre, hyemale; 

Lycopodium clavatum, an- 
notinum, Selägo. 

Botrychium Lunaria (cum 
varietatibuss  ° 
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| Ophioglossum. vulgatum. 
Osmundä-regalis. 
Polypodium Phegopteris, 

Dryopteris, ' 
Aspidium’ eristatum, spi- 

nulosum, Telipferis, Fi» 
lix mas, | Filix ‚foem. 
fragile. ' \ 

Struthiopteris germanica. 
Pteris aquilina, ° 
Sphagnum obtusifolium, 

tuspidatum,adutifolium: 
Gymnostomum truncatüm, 
'pyriforme. . 

Tetraphis pellucida. 
Dicranum viridulum, sco- 

" parium, undulatum, he-- 
teromallum „ erispum, 
purpureum; varium. 

Polytrichum juecaefolium, 
Juniperifolium, pilife- 
rum, urnigerum. 7. 

Catliärinea undulata, 
Barbula unguiculata, mu- 

ralis, subulata, fallax. 
1-Ortothrichum afine, ob- 

tusifoliums.. 

Neckera pennala. 
Climatiurm dendroides. 
Leskea polyantha 
Bartramia fontäna.. 
Bryuim euespititium , ar 

pidätüm, röseum; ligu- 

litum. 
Hypaum serpens, pOpU- 
‚Jeum, Velulinum; Iu- 

tescens, purum, ripa- 

rium), ° tamariscinum, 

Splendens, ; euspidatuum; 

’ B 
a 

; 'genteim, palüstre; ei8-“ 
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_ sylvaticum, squarrosum, 
“ driquetrum ‚ Alicinum, 

aduncuin, palustre, öri- | 
sta eastrensis, cupressi- 

forme. ' ' 
Diplocomium longisetum. 

Funärid hyäromietrica: ' “ 
Jungermannia asplenioi- 
“des,” ‘dilaläta, eiliäris, 
complanata,' emargina- 
ta, epiphylla. 

Marchantia polymorpha, 
Anthorveros punetätus. *' 
Riccia fluitans. u 
Peltidea | tänina: ; aphtosa 3 
"venosa. ' 

Getraria islandica, 
Stieta pulmonacea. 
Ramiälina farinacea. 
Borrera eiliaris,. 

Täcea, \ 
Parmelia physodes, oliva- 
“ cex, parietina‘, saxati- 

lis, pulverulenta.‘ 
Cenoimyce pyxidata ; ran- 

'giferina« 
Usnea üorida, hietas 
‚Aleetoria jubata. 
Conferva fontinalis et plur, 

spec. 

furfu- 

Hydrodyclion pentago- - 
‚num.’- 

Nostoch Yulgare, 
‚ 

Sphaeriae plures nondunt 
“definitae. ' " 

Xyloma Andromedae 
Tuber eibarium. "" 

| Tübercularia vulgaris. 
, Cyathus laevis, striatüs, '\ 
| Lyeöperdon Bovista. 
| Trichiae variae spec, 

Aecidium Cichoracearumy - 
Tussiläginis, 'Berberidis, = 
cornutum. 

Uredo suaveolens, | Jahia-. 
tarım, segetum, an- 

iherarum, Potentilla-, 
rum" 

Puceinia Potentillae, M len. 

thae: " 
Morchella esculenta. 

Agaricus integer, pipera- 
tus, ‚fimefarius, cam 
pestris, muscarius m 

Boletus igniarius, peren- 
nis, betulinus, hovinus 

Telephora 'papyracea. . “ 

Clavaria pallida, Coral; 
loides , fastigiata." ° 

Tezizae nonnullae: ‘ 
Erineum äcerinum, tilia- 

ceum, populinum, betü?. ’ 

linum. 

Monilia glauca. 
Hemantia candida, 
re 
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Verzeichnitfs derzum Tausche bestimmten 
"Pflanzen- Dubletten von Hrn. Prof. und” 

Apotheker Hinterhuber in Salzburg. 

Hippuris vulgaris. 
Callitriehe verna. 
Veronica aphylia, saxati- 

is : alpina, integrifo- 
lia, urlicaefolia, 

Pinguicula alpina, vulga- 
ris. 

Salvia glutinosa. 
Valeriana saxatilis, mon- 

tana, tripteris. 
Crocus albiflorus, 
Iris sibirica. 
Schoenus compressus. 
Scirpus cespitosus. 
Eriophorum alpinum, tri- 

quetrum: \ 
Phleum alpinum. 
Poa bulbosa, Yivipara, 
Bromus monostachys. 
Globularia’ cordifolia, nu- 

dicaulis. 
Eloutago atrata , alpine. | 
Alchemilla älpina« 
Myosotis‘ alpestris, SCOT- 
 pioides. 

Cerinthe' minor 
Aretia alpina, 
Androsace villosa, lactea., \ 
Primula minimä), farino- 

sa, auricula. 
Soldanella’ alpina. 
Cyclämen' europäeum. 
Lysimachia Yhyrsiflorä. 
Azalia ı rocumbens, ' “ 
Caripanula ' 'alpian, 
Scheuchzeri, 

" [Phyteuma orbicularis, 
Atropa Belladonna. " 
'Rhamaus puzuilüs. 
Evonymus latifolius. 
Rides alptaum. " " 
Viola biflora, palustig, 

mirakilis, hirta. " 
Swertid karinthiaca. 
Gentiana astlepindaka,Cru- 
‘cite, ° pneumonänthe‘), 
bavarica, amärella , ei- 
liata , 'acaylis, panno: 
'nica, verbä,. utrieulosa« 

Astrantia major. 'Y 
Athamantha Oreoselinung, 
Peucedanum Sildus, '"" 
Laserpitium Siler. 

"| Heracleum austriacum, 
Ligustieuin abstriachm. 
Phellandrium Mutellina. 
'Pinipinella magna: 
Chaerophylium | eiguta- 
zium ' ww 

Sambucus racemosa. 
Tamarix germanica- 
Parnassia- palustrig: : 

Linum viscosüm, cathar- 
Heum . " _ 

‚Galanthus nivalis, 

‘ 

‘| Leneojum vernüm. 
Allium ursinum, . Vieto- 
pialis 
Lilium ‚bulbiferum, Mar- 

on: 

PR laria imperialis. 
Ornithogalum: Persooniis 
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Scilla bifolia, amoena. 
Convallaria vertiäillata , 
\ polygonatum. 
Luzula maxima, glabrata. 
Scheuchzeria palustris. 
Rumex alpinus, ' 

Epilobium alpestre. 
uchsiä coccinea. 

Väceinium vitis 
Oxycogeös, 

Moehringia muscosa. 
Adoxa moschatellina. 
Ruta graveolens. 
Rhododendrum hirsutum, 
“ Chamaecisfus. 
Andromeda poliifolia. 
Pyrola rolundifölia , uni- 

“ Bora, 
Saxifraga Cotyledon, Ai- 
\ zeony Aizoides, ändro- 

Sacea, caesia, stellaris , 
retundifolia. 

Sypsophilla zepens, Saxi- 
.Fraga, ' 

Silene acanlis , 
"fida. 

Arenaria serpillifolia. 
Cherleria sedoides- " 
sedum saxatile, 
Oxalis corniculata, 
Mespilus‘ chämaemespilus, 
Pyrus Amelänchier. 
Spiraca hypericifolia, 
Potentilla aurea. 
Dryas' octopetala. 
Comarum pälustre. 
\ymphaca alba.” 

Cistus oeländicus, Helian- 
ihemum, “ 

DR ee Tau BR D 

idaea > 

quadri- 
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Liriodendron tulipifera. 
Anemone pulsatilla, apis 

folia , nareissilöra , ra- 
nunculoides. 

Atragene alpina. 
Thalietrum.nigricans, 
Ranunculus Hainula; aco- 
“ nitifolius, nivalis, al 

pestris, Philonotis. 
Trollius europaeüs, " 
Helleborus niger, viridis, 

" foetidus. ' 
| Teucrium hircanicum, 
Betonica alopecurus. 
Scutellaria galericulata, 
Bartsia 'alpina. 
Euphtasia Salisburgensis. 
Lathraeä squamariä. 
Tozzia alpinä, 
Pedicularis sceptrum, pa- 

lustris;; ‚ reculita‘, incar® 

näta, verticillata, rös- 
trata: 

Anürrhinum alpinum« 
Hemimeris cocdineh." 
Limosella aquaticä. 
Maurandia serperilorens, 
Myagrum saxatile. 
Drabaverta‘, aizotdes, 
Lepidium alpinum, “ 
Iberis rotundifolif. 
Dentäria' enneaphylla- 
Cordamine 'beilidifol ; 
trifoliae” © 

-|Sisymbrium Sophia. 
Arabis alpina‘, thalianm 
Turritis hirsuta. 
Hermännia denudata. 

Pelargonium ‘tomentosume 
Hibiscus Trionum: 



Cytisus Laburnum, sessi- 
“ Lifolius, 
Hippocrepis comosa. 
Hedysarum. obscurum, O- 

“ nobrychis 
Galega oflieinalis. 
corzonera humilis. 

Apargia'i incana, 
Hieracium äureum, alpi- 
num, jlosella, du- 
bium, staticaefolium, e- 
chioides, murorum, yil- 
losum. 

Hypochaeris maculata. 
Lapsana foetida. " 
CnicusSalisburgensis,prae- 

morsus Mich, 
Cacalia alpina, albifrons. 
Santolina chämäecyparis- 
"sus 
Artemisia Mutellina., 
Gnaphalium orientale, 

Leontopodium, 
Erigeron älpinum, 
Tussilago alpina, alba, 
ß ramosa, nivea, Bpa- 
radoxa, petasites, [ hy- 

brida “ 
Aster alpinus. 
Ärnieg' 'montana , 'scoT- 

"Piöides;“  bellidiastrum. | 
Achillaen’ atratä; ‚elayen: 
me 
Bupbthalmum 

um, 
' Centaurea- lan mon- 
ana. 

Orchis globosa, bifolia ,| 
sambyeina‘ 3 nigra, | 6dö: 
ratissima” ie) © 

salicifol, 

Opkırys monGnchi, ‚myaz 
des. 

Neottia spiralis.. 
Epipactis pälustris, nidus 

avis, ovata. 
Cypripedium’ Calceolus, 

‚| Zaninichellia Palustris. ‘ 
Typha minima 0 
Sparganium rämosum. 
Carex atratä), digilata, 
acuta, alba, firma, strit 
g08a ;. distahs. . 

Myriophylium ' spicafum D 
"verticillatum. ' 

Betula ovata. 
Arum mäcvlatum. 
‚Bieinus' communis. 

Salıx Hoppeana, 'penfan- 
Ira ; friandrä,' Amania- 

ha, ‚Hechenibergiana; 
purpureä , Fepens. wi 

Juniperus alpinus ; 
| Taxus bacceata, 
Veratrum album, 
aleus “Janatus, . 

Aspidium Lönchytis,' acu“ 
keatuni, filix, mas, foc- 
mina:" 

Asplenium viride- i 
Struthiopteris‘ germanica, 
‚Söolopendrium.“ iR 

Tum: \ 

‚Bieris aquilina. 
Blechnum hozeale. . 

Anoectangiurd eiliatum, 

'Bolytichum copimung , ' 
” uinigerum. Bu 
N eikera. «CriSpa. 
'Leskea sericea: 

.’Mnium caespititium« - 
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yenum denticulafum, 
splendens, abietinum, 
triquetrum, nitens, alo- 
pecurüm. “ 
ünaria hygrometrica. 
ontinalis antipyretica. 

Jungermannia ralicans, 
“ tomentosa, furcäte ' 
Leeidea’ iemadaphylia, ve- 

"sienlaris. 
Qpegrapha zubella. 
Evernia prunastri. 

Ge$raria euceulafa- ' 
Borrera furfuraceh. 
Nephromä resupinata. . 

Cenomyce rängiferidd. 5 
Usnea florida. ° 
Xyloma alheum, pseuda; 

platand & 
Aecidium 

Änenmones. ‘ 
Uredo falcariäe. 
Erineum betulinum, Pru- 
ni Padi, 0 ma 

Euphorbiae 
u ‘ 

Pe 

Puplicate yon Ar ‚Gonvillet, Apotheken, 

in Kronach, 

Asperula arvensis. 
Atlagallis eoerulea, 

nella. 
Atropa Belladona. 
Athämanta cerväria, 
Asclepias'“ vincetoxicum. 

te- 

"Taitum, ° 
Alisma plantago. 
Adoxa moschatalina, 
Anemone' Hemorosd; 
"Bunceuloides, 

Adonis aestivalis. 
Ajuga reptans. 
Alyssum ealieinum. x 
Antheficim ramodum. 
Anthyllis’ vulneraria." 
Astragalus’ elyeyphylios ' 
chillen Ptarmien,. 

Arum maculatum. 
Asplenium septentriona- 

ste 

'ı zata, 
Allium ursinüm , pänica- " 

le,. viride, ‚germanie': :F 

Bupleurum rotundifölium. 
Balota nigra. -, , 

Oireaca intermedia,. Iute- 
iana« 

Campanula 
yrheifolia 3 

olia., " j 
Cervaria ‚nigra. 

Convallaria verticillata. 

afula glome- 

Pr Kae lati: 

‚Calamus: Acorus. 
ra- | 

Cheigospleniym _oppositke 
folium, älternifolium. * 

Comarum palustxe,, . 

| Clemalis recta. 

Cärlina 'acaulig. nd 
Carex intermedia. \ 
Datyra stramonium " "; ' 
Delphinium consolidas 

'1.Digitalis ambigua: 
‚Dentaria bulbifera. - 2 
'Draba verna, Banzuez: [23 



Fu ‚Lämib 

Eriophorhtm ;. unguslifoli- 
um, latifolium,. 

“tatum , . 

Euphorbia segetalis ; P pla- 
. tiphyllos..,:;.. .. 

‚Erysimum barbarcum,öfl- 
., einale. BEE 
Epipagtis: ovale, 00. 
Fumaria bulbosa.- 

Gentiäna : "eilidtdn ‚vernä, 
j campestriß,, . 
Geum rivale, ' 

“ Gäleobdolon Iutelmni 

Ceraniini "uiälvaefolilim , 
palustre. 

Genista germälika; tine- 
= torig., . u 

Hepatica nobilie: , 
Hedysarım :obsehrum, 
Medera Heli... .,0.; 

Hypericun quadranguluim:|, 
Iris germanica: 
Tuncus pilosus, , 
° stris, n&mbrösüs. 

Laserpitiuin. latifoliums 

Lithospermum offieinäle, 

„ arvense, ., - 
Lysimachia vilgaitlt 
‚Lunariä Fedivivar ’. 
Lychuis’didica fort Hibro, 

“albo, viscariär i« 

in, am lei, al: 

„bürm ;. mäculatumd, 

I pidium latifoliumie.. .. 

Jafhyrus sylyestris; ‚ tube- 

5- rosus, pratensis- , a 

copodium 
"yatamı, sehginaiten LE 

ännotinunke . 

cainpe- 

‚Myosotis ‚arvehsisi. 
capi-| Melanärium flos guguli, : Rs 

| Öüercus Fobu 

selago , ela-| 

er 

' 

Melampyrumm . Bratense;. 
sylvestre, 

Mentha aquatika,, 3: aivel 
stris. 

Marubium. vülgare. Gi in. 
‚hertis). 

Mercurialis Perennis, \. 
Ornithogalumi Persoont,, 
Orchis . fusch,.. ‚conopsea} 

einerea, maculata, mas-. 
kala ,-. mibrio } 
gata. 

; variet 

Ophrys nidus avis, injas 
des _ 

Orobus verhus.. 
Osmunda Jungrial, au 

Phalaris arundinaceä ww 
„be U y . an 

‚Parnassia palustzis, 
'Pimpinella nigra. _ 
Primula inodors, , on 
Ehysalis. älkekengit, un 

ü Pyroläümbellata, um or; 
rotundifoliä: 

Prunus padus, 
[ZU U FE 

Prünella anhdohk 
Polygala vulgaris. 
Rhamnus’ &lpinus,, 

gula 
Rhinantu cHsth Galik . 
Resedä ‚uteola. 
Rübus %axatilis, UFRBREENE 
Stellaria Bulenhii, cras» 

sifolia ,, üliginosä, ce- 
rastoides. 

Scabigsa arvensis. eolüh- 
EIVEN 

Kran Bi 

BT N 



8 
Silene noctilora. 
Sedum acre, maximum 
. telephiüm. 
Saxifraga granulata. 
Spiraea ‚salitifolia, ülma- 

ria. 
Söorbus aueuparia... 
Scutelläriä galericulatä. 
Stächis germanica, äre- 

naria, pälüstris. 
Sisymbrium Nasturtium » 
. Sophia 
Serapias läncifolia, ehsi- 
‚ folia. 
Sagittaria sagittifoliä, 

Tüssilago Petasites. 
Thlapsi perfoliätunt, 
‚Eh ypha latifolia, ‚angüst 

folia. 
Taxus baccata. 
Thymus lanuginosus., „ 
Thalictum aquilegifölium, 
Veronia serpillifolia, urs 

ticaefolia, chämaedriß. 
Valeriana oficinälis. - 
Verbascum lychnitis.. 
Vicia Gracca. 
Viola arvensis, biesidn 

cänina;, palustris, mod 
tana, 

EI ZurBeT er en Eu ee 
& > 

% Doubletten-Verzeichnifs getrockheter 
wildwachsender Pflanzen, Freunden de& 
Botanik in Tausch angeboten, von Ärki: 

Wilhelm Gerhard in Leipzig: 

‘Achillea nobilis; setacen, 
Aconitum graceR 
Althaeä oflieinalis. 
Alyssum montänum,. . 
Anemone älpina, sylves- 

. irii 

Arabis Haller. 
Arctium minus. 
Arenäria marina. 
Artemisia maritima, 
Asarum europadum. 
Aspidium fragile 
Aster Amellus. 
Astragalus Cicer. , exsca- 
pus , hypoglottis, 

‚Aitiplex pedunculata, ni- 
tens; zosen, , 

Avenä pratensis, 
Betonica strictä: 
Brassica, alpina, oniehät 

lis. ' 

Bupleurum. falcatum; juns 

ceum, Gerardi: ' u 

Campanula . verviearia > 
glomerafa: 

Carex ‚montana; digiüntäh 

Tentaurek Scabiosa, phay 
gias 

Chara cerätophyliä, ats! 
Pida. 

Cheiranthus erysimbideii 

Chenopodium maritiimaß) 
op ulifoliunis { 



nn 
Chrysocomä Linosykis. ' 
Cineraria integrifolia. 
Cnicus acaulis. 
Coronilla väria. - 
Corydalis bulbosa;, 
‚ baces . . 
Crepis tectorum. 
Cypripedium Calceolus. 
Dianthus Arnieria.: - 
Digitalis ambigua, pürpü- 
» Tea. 
Encalyptä vulgaris. 
Epipactis palustris... 
Erythraea ramosissima: _ 
Euphorbia duleis, Gerar- 

', diana. . _ 
uphrasia lütes, 
estuca gläuca. 

‚ Funaria Thygrometrich, 
Galium rotundifolium. 
Gentiana campestris- 
"Gladiolus: communis. 
Glaux maritima. . . 
‚Gnäphaliuim . arenariüm , 

dioicum, uliginosum, 
Grimmia recurvirostra., 

Gymoostomum trüncatum, 
_ , ovatum. n 

Hippocrepis comosa. 4, 
‚Holosteum ‚umbellatum. 
Hordeum secalinum. 
Hyacinthus comosus. 

Hypaum splendens, infri 
catum, tupressilorme): 
riparium. 

Inula germanica. 

Leskea . trichomanoides) 
‚ Polyantha, 

Linaria spurih, 

Tal 

4 Polytrichüim., 

‘ 

ve; 
Lithosperofum,, php . 
, 'coeruleuni. 
Lotus tenuifolius. " 
Luzula pilosa.. 
Eycopsia ‚pullä. 
Malva Älcen, 
Marrubium eretichim: 

re 
elica iliata. . 

Melilgtus, Kochiäna. 
Mespilus Cotoneaste  - 
Nardus strieta. 2 
Ophioglossum, vulgatum. 
Ophrys Mohorchis , ‚Myos 

des, 
Orchis sdöratissimä, ‚co* 

nopseä, coriophora, bis 
folia, latifoliä, inaseu- 
a, Morio, fusca, pa - 

lustris. . 
4 Ornithogalum Iuleuin, syl« 

vaticum. 

Orthotrichunf äiaphanulks 
Papaver Argemone. 
Phascum .cuspidatum, 

| Physalis Alkekengi. 
Plantago maritimä, 
Pos salinä. 
Polygala amaraı 

jüniperifd« 
lium, undulatum, nä- 

|, num , piliferum., 
| Potamogeton marinus. 
Potentilla Subäcaulis. 

Boferhum Sanguisorbä, 
'renanthes 'muralis,.' 

Primula veris. . 

Prunella 'grandiflora. .. 
| Pulmonaria angustifolik, 
Pulsatilla vulgaris. 

ı 

N 



. Pyrola seeundd, minob» 
Reseda luten, „. 
Rosa pnmila, Fubiginösa. 
Sälicornia herbatea., .. 
Salix pentandra,, , purpü- 
, rea, babylonica, 
Salvia, sylvestris, ., , 

Samolus Valerandi, .. 
Scabiosa syaveolens Desk. 
‚ ochroleua,  . _ 
Seirpus, acicularis, inari- 

timus, rFadicaiis, lacı- 
‚stris, . 

‚Scorzonera hispanica, 
Scütellaria hastifolia. 
Selinum. Cervaria. , 
Sisymbrium _Eekarisber- 

. gense; Dioeselü: 

Solantum jadaicum, 
Spergula nodosa. ,. . 
Spiraea ulmaria; deiudi 

. ta Prsl.., 

Stachys, rebta, 
Stipa pennata, 
Syntrichia rürdlis) "hub 

latäa. , 
Thlaspi älpestre,.. inontäs 

. num, perfolistuin. 
Tormentilla erecta. 
| Tragopogon, Tnajus., , i 
' Trichostomum, pallidumt! f 
Trifolium fragiferum, age 

rium „ alpestre i 
Turritis hirsuta. 
Veronica spicata., 
Vibürddri Opulüs; 

nt 

% 
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Sprengel Species umbelliferarum “minus cognir 

s 

140. 49N. . - 
Iruttinnick ‘Thesaurus botanicus, 722. 

XY, Todesfälle, or 

Banchs. 622, Pallisot de Bauvois. 622. Fischer, 
.622. Benefieiat Schmidt. 606: Be 

VL Vorzüglichere Pflanzennamen, 
. Aconitum. ba6. ' Allium-sibirieum. 700. Alopes 

curus monspeliensis et paniceus. 587. Althea. 
"626. Amaryllis flaccida. 668. Angelica pra- 

tensis. 499. Arbutus uva ursi. 629. Arnica 
montana, 227. ' Ascophora Mucedo. 541. As- 
pidiun dilatatam, 504. intermedium 715. spi- 
nülosum. 504.  Asplenium Forsteri 715, 
Astrantia 730. Athamantae 502. panacifolia 
503. Athraphaxis 395. Atropa Belladonna 
627. ‘Avena brevifolia 701° 

Bangia 659. Bartramia compacta ‚522. sericea 
522. Bignonia Catalpa 686. Botrychium Ma- 
triearioides et rutaceum 506. Bryopsis 659. 
Buxbaumia 674. oo ’ 

- Gallithamnion 659. Canna neglecta 607. Carex 

atrata; brachystachys, eapillaris, ciliata, fili- 

formis, frigida,.gynobosis, hispidula, interme- 
Mia, montana, psendocyperus, PraecoX, SCO- 

polii, sempervirens 482 .— 484. Gentaurea; 

Benedicta 627. Ceramium 659. — 660. Cha- 
melancium Brownii 623. Chenopodium am- 

brosioides 626. Chondrilla prenanthoides 7o1. 

Commelina benghalensis 734.  Conferva 659 
660, frigida 644. mirabilis 717. mura- 
lis 644. Conium maculatum - 627. Canvalla- 
via Jatifolia, multiflora 846. Conyza diversi- 

folia 611. Cracas albiflorus 701. Cucurbi« 

taceen Cyperaceen 624. Cyperus flavespens, 

. fuscus 48% Cystoseira Hoppii, Pliyllamphera 
.‚spieigera 716; 
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Desmia Hornemanni 657. Diatoma 660. Dietri- 
“ chia coceinea 726. Digitalis purpurea 627. 
Draba 701. Duvalia 725. 

Echinella 660. Echites longiflora 623. Echium 
„. petraeum 727. Ectocarpus 660. Eauise- 

tum umbrösum 504. Eriophorum capitatum: 
Scheuchzeri 481. 

Fragilaria 660. Fucus 658. membranifolius 718. 

Gardenia grandiflora 732. Gelidium 655. Gigar- 
“tina 658. Gnaphalium flaceidum 610. Gor- 
daria 658. Graminaceae 624. „ 

Halydrys 658. Halymenia 657. Heracleum 499. 
-  Hibiscus parvillorus 610. - Hieracium cymo- 

sum 467. Himanthalia 658. Hutchinsia 659. 
 Hyosciamus 627. Hypnum Chamissonii 519. 

Hyptis Glechomoilles 609. 

Imperatoria Chabraei 500. Juncus conglomera- . 
tus, effusus, supinus 485. pilosus 628. 

Laminaria 657. Laserpitium gallicum, Libanotis, 
trilobum 498. Lepidium Ihberis 43. Lepto- 
stomum 674. Ligustica 502. Loefflingia ra- 
mosissima, Lolium temulentum 612. Luzula 
486. campestris, Forsteri, spicata 486. Lych- 
nis alpina 726. Lycoperdon 671. Lycopo-: 
dium denticulatum 671.. Lyellia crispa 672. 

Marrubium album, Melissa offieinalis , Mentha 
erispa, piperita 6:8. Metrosideros. eittina 
732. Meum inundatum 501. Mnium cylin- 

‚ dricum 5:9. Morrovia oppositifolia 5A, 

Nipa fruticosa 623. 

Oenanthe Gymnorhiza, 500. pimpinelloides 465. 
Ornitholum ‚629, 630. ‚arvense, luteum; vil- 
losum 543. Oscillatoria 659.flexuosa 717. 
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Papaver alpinum: 701. Phaseuni;cuspidatim. 646. 
splachnoides 521. "Physocalycium: 409: ;: Phy. 
sospermum commutatum 499.. Boapinellto 
501. Saxifraga 629.- Polygonüm'- frutescens 

"8395. Polygala-amara 629..:Polypodium: cal. 
-= „eareum,  Dryopteris, hyperboreum;, ilvense 

505. Polypogen maritimus, - monspeliensis 
887. Polytric pondreux 718.  Polywrichum 
.campannlatum 520. furcatum. 5aı.. Potentilla 
"micrantha 735. Primüla marginata, trunca- 
ta 670: “ Ban 5 ae nn . . 

Ranunculus alpestris 681, 690, 697. u Breyrinus 
695. Gouani 682, 694. montanus 682, 693, 
695. nivalis .693,. 698. "polymorphus 695% 
Traunfellneri 681, 6gı. Villarsii -695. Bhi- 
zoma medularis 672, Rhizopus nigricans 541. 
„Rodomela Aleutica 716. Bumex digynus 
396, 

Salicornia 717. Salix 6029. Saponaria offieinalis 
629. Sargassum oystocarpum 716. Saxifraga 
407, 408. adscendens 403. . aphylla 701. 
atropurpurea .400. .. Bellardi 398. bronchia- 
lis 400. bulbifera 405. caesia 397. caespi- 
tosa 399. cuneifolia 398. decipiens 408. 
cernua 404. geranoides 402. hirculus 701, 
hypnoides 400. moschata 399. muscoides 
399. palmata 408. planifolia 406. Ponae 
402. punctata 401. sibirica 405. Sternber- 
gii 404. tricuspidata 406. villosa 403. $cey- 
tosiphon 658. Schoenus albus 481. com- 
pressus 4 9. ferrugineus , nigricans 481. 
Schlotheimia pulchra- 522. Selinum venetum 
lineare 500. Sempervivum globiferum hirtum 
montanum tectorum 614 — 617. Senecio ne- 
morensis 468. Siebera cherlerioides 701. Si. 
ler aquilegifolium 500. S$myrnium Diosco- 
rides, Dodonaei, perfoliatum. 497. Sphacel- 

 Jaria 659. Sphaerococcus 657. Chamissonii 

etebee oc 
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6. mirabilis 716. Sphagnum imbricatum 
516. Strelitzia sugusta 738. 

ei yubra, 469. : Tordylium 671. Trifolium 
‚600. uniflorum .599. Triticum dicoccum 453. 
monococcum. 447, Spelta 460. triegecum 458. 

Ulmus ag" Tg 

"Valeriand officinulis 627. Vallneria "spiralis 727. 
» Merea crenata” 409. "Viola scabrä 469. 

Webera pendula 518, „ Weissia Bergiana 521. fals 
Max 639. Dez 

rn 

Tomia Ianuginosa rar Zone 687. 
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